Zuhause gesucht!
Shadow und die Schatten der Vergangenheit
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Shadow
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Siberian Husky
Farbe: schwarz weiß grau
Geburtsdatum: 4.2019
Größe: 60-65
Gewicht: 25 kg
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Shadow kam zu uns aus Gabcikovo, wo er eine Zeit lang in der Stadt
herumgeirrt sein soll. Er wurde von einer Familie aufgenommen, bei
der es in den ersten Tagen keine Probleme gab, aber da Shadow zu
Tode erschrocken war, begann er sich zu wehren. Die Familie
beschloss, ihn einzuschläfern, wenn ihn niemand nehmen würde,
und so landete er bei unserem Tierarzt, der sich natürlich sofort
weigerte. Wir urteilen nicht, aber es hat sich wieder einmal bestätigt,
dass man mit den Augen wählt und nicht jeder bereit ist, Tieren Zeit
und Liebe zu schenken. Schon als er im Tierheim aufgenommen
wurde, war er sehr ängstlich und hätte sich gewehrt, wenn es nötig
gewesen wäre, aber er fand schnell heraus, dass ihm nichts
Schlimmes drohte, und wurde zu einem anhänglichen, manchmal
sogar nervigen Freund ? Er hat sich so sehr an Menschen gewöhnt,
dass er sich an ihre Gesellschaft klammert und weint, wenn wir von
seiner Seite weichen. Er kam in einem katastrophalen Zustand zu
uns, das Fell an seinem Hals war verfilzt, was darauf schließen lässt,
dass er an einer Kette gehalten wurde. Er war dünn bis auf die
Knochen und hatte Angst vor jeder Bewegung. Wir nehmen an, dass
er irgendwo in einer Siedlung oder einer ähnlichen Umgebung lebte.
Heute ist Shadow ein ausgeglichener, liebevoller, anhänglicher,
freundlicher Hund, der seinem Menschen das Blaue vom Himmel
gönnen würde. Er ist nicht für Anfänger geeignet, aber er ist kein
Problemhund, der nicht mit Liebe und Geduld erzogen werden kann.
Er kann sich immer noch vor plötzlichen Bewegungen fürchten, so
dass er nicht unter Druck steht, sondern eher motiviert ist. Er geht
problemlos an der Leine und hat immer mehr Spaß an seinen
Spaziergängen. Er ist gerne in Gesellschaft anderer Hunde, aber
nicht für kleinere Tiere und Kinder geeignet. Mit der richtigen
Führung wird er ein treuer und ergebener Freund in der Kutsche und
in der Kutsche sein.
Du kennst die nordischen Rassen? Du liebst die nordischen
Rassen? Du möchtest Dein Rudel erweitern und Shadow einen
kuscheliges Körbchen geben? Dann schreibe uns sehr gerne eine
Nachricht.
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