30.03.2017
BONZO (Briard-Mix)
sucht passendes Zuhause
kastriert, geb. 10.07.2012
Bonzo leidet sehr im Tierheim und sucht
dringend ein neues Zuhause!
Bonzo brauchte lange, um sich hier mit seinem
neuen Umfeld einigermaßen zu arrangieren.
Nach wie vor vermisst er eine Familie mit
einfühlsamen Menschen, die ihn artgerecht
beschäftigen können und denen er vertrauen
kann.
Bonzo ist sehr lauffreudig und wünscht sich
unbedingt ausreichende Möglichkeiten zum
Ausgang. Er gehorcht sehr gut auf die Befehle
„hier“ und „sitz“, schaut seinen Partner an mit
seinen braunen Augen und man spürt, dass er
mitarbeiten möchte.
Das ordentliche Laufen an der Leine kennt er
nicht wirklich. Was jedoch nicht ist, kann ja
noch werden :=). Zudem ist zu berücksichtigen, dass Bonzo, wenn er denn mal in die
Natur darf, nicht sofort gehorsam neben
seinem Begleiter läuft, sondern zunächst
seinen Tierheim-Stress durch Bewegung abbauen möchte.
Begegnungen mit Artgenossen sind stressfrei
und gut händelbar.
Bonzo neigt dazu, einen schon mal ins
Gebüsch zu zerren, wenn er etwas sehr
Interessantes erschnüffelt hat. Er ist jedoch
sehr schlau und weiß genau, mit wem er es
machen kann und mit wem nicht. Hier sind
führungsstarke Menschen gefragt, die Bonzo
an die Hand, bzw. Pfote nehmen und ihm das,
was er nicht gelernt hat, noch beizubringen
verstehen, bzw. auch Freude daran haben,
konsequent mit ihm zu arbeiten.
Obwohl er bei manchen Kontaktpersonen
Unsicherheiten zeigt (eher männliche), ist er
seinen Vertrauenspersonen sehr zugetan und
möchte sie hütehundtypisch beschützen.
Ansonsten taut er zunehmend auf und wird
zugänglicher.
Etwas hundeerfahrene oder auch rassekundige Menschen, die gerne mit ihrem Vierbeiner aktiv etwas unternehmen möchten, z.B.
gerne wandern, und einen bewegungsfreudigen Partner suchen, für die wäre vielleicht
Bonzo der richtige.
Wer fühlt sich angesprochen?
Kontakt: Nicole Werner
Tierheim Hochtaunus e.V.
Forsthausweg 15, 61440 Oberursel
Telefon: 06171-23097
Telefonische Sprechzeiten: 10:00 - 13:30 Uhr
E-Mail: info@tierheim-hochtaunus.de

Briard in Not (BiN):
Tel.:
0173-51 86 236
(bitte deutlich Tel.-Nr. hinterlassen)
E-Mail: BIN@briardclub.de

