Zuhause gesucht!
Cora sucht liebevolle, verantwortungsbewusste Familie
Schutzgebühr: 350
Name: Cora
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Cane Corso? Mischling
Farbe: brindle mit weißer Brust
Geburtsdatum: 7.2012
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Josephine Damsa
Telefon: 0151 / 12781983
Mail: j.damsa@ungarnhundehilfe.de

Cora wurde auf der Straße gefunden, eigentlich suchte sie dort nur
nach ihrer Familie, doch die Menschen haben sie alle vertrieben,
weil sie sich vor Cora fürchteten. Keine Frage, Cora ist eine
Erscheinung! Ganze 40 Kilogramm auf 55cm Schulterhöhe verteilt
machen schon Eindruck! Cora mag auf viele Menschen vielleicht
einschüchternd wirken, aber in Wirklichkeit ist sie eher ein kleines
Kätzchen, dass gestreichelt werden möchte. Uns Menschen
gegenüber ist sie lammfromm, doch mit anderen Hunden klappt es
nicht ganz so reibungslos. Wir vermuten, dass sie womöglich zum
Kampf mit anderen Hunden abgerichtet worden ist&hellip; Trifft Cora
auf Hunde, will sie sofort attackieren. Doch wir haben es mittlerweile
geschafft, dass sie in unserem Partnertierheim andere Hunde
akzeptiert. Sobald sie erkannt hatte, dass von ihnen keine Gefahr
ausgeht, konnte sie sogar Freundschaften mit ihren Artgenossen
schließen. An der Leine läuft sie gut, sie liebt Spaziergänge und der
Mensch am anderen Ende der Leine kann einen guten Einfluss auf
sie nehmen, sollten sich Hundebegegnungen anbahnen. Hier muss
aber sicherlich noch viel Zeit investiert werden, damit Cora wirklich
entspannt andere Hunde passieren kann.
Ins Tierheim kam sie mit einem großen Abszess an der Hüfte. Sie ist
operiert worden, der Abszess ist verschwunden, aber eine Narbe
bleibt.
Wir suchen für Cora Menschen mit viel Hundeverstand, die ihr die
Sicherheit geben können, die sie braucht, um Hundebegegnungen
meistern zu können. Ihre neue Familie wird mit Coras wundervollem
Wesen, ihrer Freundlichkeit und Offenheit neuen Situationen
gegenüber, belohnt. Cora hat Spaß am Lernen und ist eine aktive
Hündin, die beschäftigt werden möchte und für jeden Spaß zu haben
ist.
Haben Sie Coras Potential bereits erkannt und möchten mit ihr
arbeiten? Dann melden Sie sich bei uns!
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