Zuhause gesucht!
Janis - Einsame, schneeweiße Schönheit
Schutzgebühr: 350
Name: Janis
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Labrador Magyar Vizsla? Mischling
Farbe: weiß mit braunen Abzeichen
Geburtsdatum: 3.2016
Größe: 45-50
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Elviera Reusch
Telefon: 05108 / 925357
Mail: e.reusch@ungarnhundehilfe.de

Janis wurde beobachtet, wie sie durch die Straßen eines Dorfes lief.
Ohne Ziel und ohne Begleitung. Wir brachten sie ins sichere
Tierheim und stellten schnell fest, dass ihr ganzer Körper von
Narben übersät war. Über die Herkunft derselben können wir nur
spekulieren, sicher ist aber, dass Janis das überhaupt nicht stört und
so soll es uns auch nicht weiter interessieren.
Die zarte, schneeweiße Hündin mit den braunen Öhrchen ist
geradezu ein Wirbelwind! Eine ihrer größten Leidenschaften ist das
Klettern, das nutzt sie auch gerne, um die Aufmerksamkeit des
Menschen zu erlangen. Sollten ihre Kletterkünste dafür nicht
ausreichen, nun, dann "singt" sie eben! So ein Jodeln ist nämlich
schon schwieriger zu ignorieren. Das zeigt uns aber deutlich, wie
wichtig Janis die Gesellschaft des Menschen ist. Am liebsten wäre
sie den ganzen Tag an der Seite ihres Menschen, möchte mit ihm
spielen und um die Wette rennen und von ihm gestreichelt werden.
Janis steckt voller Leben und Energie. Vermutet sie irgendwo etwas
Interessantes, dann muss sie sofort nachsehen und dabei
idealerweise schneller als alle anderen sein. An der Leine läuft sie
schon ganz prima und sie kommt mit ihren Artgenossen gut aus, sie
besteht jedoch nicht auf die Anwesenheit von Hunden.
Die hübsche Janis soll recht bald unser Tierheim verlassen dürfen.
Sie ist ein wundervolles, freundliches, aber auch sensibles
Hundemädchen, dem der triste Alltag im Tierheim immer mehr zu
schaffen macht! Sie vermisst Bewegung und den ausgiebigen
Kontakt zum Menschen und das macht sie mitunter sehr traurig.
Ein umzäuntes Gelände zum Spielen und Toben würde ihr Herz
höher schlagen lassen, denn Janis hat einen starken Jagdtrieb. Ihre
grazile Gestalt, ihre Kletterkünste und ihre Schnelligkeit machen es
dem Menschen nahezu unmöglich, sie rechtzeitig stoppen zu
können. Und da wir nicht wollen, dass ihre Jagdleidenschaft
unangenehme Konsequenzen nach sich zieht, empfehlen wir
zunächst die Schleppleine, den sicher eingezäunten Garten und
idealerweise das Trainieren eines bombensicheren Rückrufsignals!
Wollen Sie Janis beim Klettern beobachten? Dann melden Sie sich
bei uns!
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