30.08.2014
5 Briards/Mixe im Tierheim Trier möchten ein ganz normales Briardleben führen.
WER hilft ihnen dabei?
Die drei Hündinnen und 2 Rüden kommen aus einer Beschlagnahmung, wo sie zusammen gelebt
haben.
Sie sind kastriert und zwischen 2006 und 2008 geboren. Da sie sehr vernachlässigt worden sind,
mußte allen das Fell geschoren werden.
Nachfolgend nun die Beschreibung durch das Tierheim, wo sie sich seit einigen Wochen befinden:
Mucki, ca. 2006 geboren, ist sehr sanft und
betrachtet jeden Menschen als potentiellen
Kuschelpartner. Gegen einen Zweithund hat sie
wohl nichts einzuwenden. Ob sie alleine bleiben
kann, wissen wir nicht zu sagen, da sie bisher
nur in Hundegesellschaft alleine war.
Mucki konnte schon vermittelt werden.

Mademoiselle, ca. 2006 geboren, liebt es, mit
ihren Menschen zu kuscheln. Trotz ihres Alters
hat sie noch sehr viel Power.
Mit ihren Hundekumpels ist sie verträglich, aber
ob dies mit anderen Hunden auch der Fall ist,
werden wir noch testen. Alleine bleibt sie in
Hundegesellschaft.
Das Hundeeinmaleins muss mit ihr noch geübt
werden, denn die Welt ist so spannend, dass es
ihr nicht schnell genug gehen kann.
Müsli ist ca. 2008 geboren. Wenn sie Menschen
kennt, dann ist sie vorne mit dabei. Bei Fremden
braucht sie eine Kennenlernphase und zeigt
sich zunächst zurückhaltend. Ob sie als Zweithund geeignet ist, müssen wir noch testen, da
sie bisher nur ihre Hundekumpels kennt.
Alleine war sie bisher nur in Gesellschaft der
anderen Hunde. Wir gehen davon aus, dass das
Alleinebleiben mit ihr noch geübt werden muss.
Beim Spaziergang merkt man ihr an, dass sie
noch nicht viel kennengelernt hat. Interessenten
sollte daher mit viel Einfügsamkeit und Geduld
die alltäglichen Dinge mit ihr üben und ihr
zeigen, dass die Welt nicht gruselig ist.

Rebell hat viel Energie und will endlich das
Leben genießen. Er wurde 2008 geboren und hat
einiges nachzuholen. Das Hundeeinmaleins
muss mit ihm noch geübt werden. Mit seinen
Hundekumpels ist er verträglich. Ob er das auch
mit anderen Hunden ist, werden wir noch testen.
Er war bisher nur in Hundegesellschaft alleine
Zuhaue.

Kuschelbär gefällig? Dann ist Pizza Ihr Hund! Er
wurde 2008 geboren und ist gerne bei seinen
Menschen. Er möchte am liebsten auf den Schoß
krabbeln und Küsschen verteilen, was sicherlich
witzig aussieht, da er doch ein recht großer Rüde
ist. Pizza hat Kraft und braucht noch Erziehung.
Wie er sich mit anderen Hunden versteht,
können wir noch nicht sagen. Bisher kannte er
nur seine Hundekumpels. Das Alleinebleiben
muss vermutlich noch geübt werden.
Pizza hat auch schon ein neues Zuhause
gefunden.

Wer Interesse an einem der Hunde hat, sollte sich mit dem Tierheim in Verbindung setzen und dort
einen Besuch vereinbaren.
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