Zuhause gesucht!
Eifrige Connie sucht Arbeitspartner und Freund fürs Leben
Schutzgebühr: 350
Name: Connie
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Malinois
Farbe: falbfarben mit schwarzer Maske
Geburtsdatum: 10.2013
Größe: 55-60
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Die junge Connie wurde gemeinsam mit Cliff in einer kleinen
Gemeinde im Südwesten der Slowakei aufgefunden. Sie hatte eine
Verletzung an der Vorderpfote, deren Ursache wir nur erahnen
können. Es könnte sein, dass man ihr Gewalt angetan hat, es könnte
aber ebenso gut sein, dass das Zurücklegen weiter Strecken
Connies Vorderpfote über die Maßen belastet hat.
Beim Auffinden der zwei belgischen Schäferhunde war eines
deutlich klar: die beiden mussten mal ein Zuhause gehabt haben,
denn Connie und Cliff stiegen ohne zu Zögern in das Fahrzeug der
Tierheimmitarbeiter ein. Im Tierheim zeigt Connie sich als eine sehr
menschenbezogene, muntere Hündin. Die hübsche Connie heftet
sich an jede Person, egal ob sie ihr bekannt oder vollkommen fremd
ist. Sie liebt Menschen einfach! Connie ist wachsam, selbstbewusst
und sehr aktiv. Ihre überschäumende Energie (sicherlich, das
Tierheim kann ihrem Potential einfach nicht gerecht werden!) sorgt
dafür, dass sie sich erst einmal voll überbordender Freude auf den
Menschen "wirft" (oder sagen wir, diesen "umarmt"), doch mit ein
wenig Erziehung, Auslastung und Geduld, wird Connie sicherlich ein
vorbildlicher Hund werden. Ihr Temperament wird man ihr allerdings
nie aberziehen können. Connie wird ein eifriger und
temperamentvoller Hund bleiben, weswegen wir uns für sie eine
Familie wünschen, die aktiv ist und gewillt, Connie körperlich und
geistig so richtig auszulasten! Sie ist ein intelligenter und
lernfreudiger Hund, der viel Spaß daran hat mit seinem Menschen
zusammenzuarbeiten, gleichzeitig ist sie aber auch eine sensible
Seele.
Aktuell hat sie die größte Freude daran, mit ihrem Kumpel Cliff um
die Wette zu rennen. Doch ihr Mensch soll dabei bitte in der Nähe
sein! Cliff mag sie sehr gerne, mit fremden Artgenossen tut sich die
Malinois Hündin aber noch ein wenig schwer. Ihre neue Familie
sollte daher auch gewillt sein, an dieser Problematik zu arbeiten.
Sind Sie der richtige Mensch für unsere energievolle Connie? Dann
melden Sie sich bei uns!

Ungarnhundehilfe e.V. - www.ungarnhundehilfe.de

