Zuhause gesucht!
Byron - die eingewachsene Kette konnte entfernt werden
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Byron
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Kangal Schäferhund? Mischling
Farbe: sandfarben
Geburtsdatum: 10.2012
Größe: 55-60
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Byron, geboren im Oktober 2012, wurde uns als bösartiger,
aggressiver Hund gemeldet, dessen Besitzer ihn loswerden wollten,
weil sie sich ihm nicht nähern konnten. Doch seine abwehrende
Haltung lässt sich ziemlich einfach erklären: Byron wurde sein
ganzes Leben nur an einer kurzen Kette gehalten, mit der Zeit ist
diese auch noch in sein Vorderbein eingewachsen und muss ihm
starke Schmerzen verursacht haben! Die Besitzer bemerkten es
nicht oder ignorierten es einfach. Jedenfalls können wir gut
nachvollziehen, warum Byron keinen Kontakt zu den Menschen
wollte!
Nachdem wir Byron übernommen haben, konnte er endlich einem
Tierarzt vorgestellt werden. Die Kette konnte entfernt werden, die
Wunde heilte ab, die Schmerzen ließen nach und siehe da: Byron ist
tatsächlich ein gemütliches Bärchen! Er ist ein lammfrommer Rüde,
der aufgeschlossen gegenüber den Signalen des Menschen
ist. Er ist freundlich und sozial, aber dennoch nicht für Anfänger
geeignet. In Anbetracht seines Alters und seiner Vergangenheit wird
er jemanden mit Hundeverstand brauchen, der ihm konsequent, aber
liebevoll Grenzen setzt, um ihm endlich ein glückliches und
ausgeglichenes Leben bieten zu können.
Obwohl Byron zunächst die Leine fürchtete, so hat er doch ganz
schnell herausgefunden, dass diese einen Spaziergang bedeutet.
Die Angst vor der Leine ist vergangen, sie bedeutet ab sofort für ihn
etwas ganz Tolles, ein Stück Freiheit, die er so noch gar nicht
kannte, aber sehr genießt! Byron ist ziemlich vital, weshalb er
eine aktive Familie sucht, die ihm viele lange Spaziergänge
ermöglicht und ihm genug Aufmerksamkeit schenkt. Dieser hübsche
Kerl verdient echte Liebe und Fürsorge!
Wollen Sie Byron endlich die lang vermisste Freiheit ohne Kette und
Liebe schenken? Dann melden Sie sich bitte bei uns für den
liebenswerten Teddybären.

*Wenn Sie sich für Byron interessieren, bedenken Sie bitte, dass in
ihm möglicherweise ein Herdenschutzhund steckt! Bitte überlegen
Sie sich, ob ein Herdenschutzhund das Richtige für Sie wäre!
Natürlich stehen wir Ihnen auch diesbezüglich zur Seite und beraten
Sie gerne!
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