09.01.2018
CORA (Briard-Strobel-Mix?)
Alter: 1 Jahr 9 Monate
Eignung: Personen mit viel Hunde-Erfahrung
Geimpft: Ja
Kastriert: Ja
Cora wurde wegen Überforderung abgegeben.
Sie ist erst 1 Jahr und 9 Monate alt und wurde
schon ein paar mal hin und her gereicht. Sie
sucht nun Menschen, die Erfahrung mit
Hütehunden haben und sie richtig auslasten
können. Sie ist verträglich mit anderen
Hunden. Kleine Kinder sollten nicht im gleichen
Haushalt leben.
Sie hat einige Baustellen, an denen man
dringend arbeiten muss. Sie jagt Fahrräder
und Autos, und wenn sie an diese nicht
herankommt, neigt sie zu Übersprungshandlungen. Man muss sie vorausschauend und
konsequent führen, ihr aber auch genug
Sicherheit vermitteln, dass sie sich gar nicht
erst in der Verantwortung sieht, die Situation
regeln zu müssen.
Mit Hunden ist sie verträglich und laut Vorbesitzer auch mit Katzen.
Wir suchen also Menschen mit Hundeerfahrung für die wuschelige Cora mit den
schönen braunen Augen.
Aber lassen wir Cora zu Worte kommen:
Hey Leute, ich bin die Cora.
Ich bin im April 2016 geboren Leider kam ich
zu einer Dame, die “nur“ einen großen Hund
suchte, ohne sich Gedanken darüber zu
machen, dass ich sehr gerne lerne und
gefördert werden möchte. So lebte ich mit zwei
Chihuahuas in einer Wohnung. Raus kam ich
nicht viel ... stattdessen hatte ich ein Laufband.
Nach einigen Wochen wollte sie mich dann
nicht mehr und ich wurde über das Internet an
eine Frau vermittelt, die mich gleich mitgenommen hat als sie gesehen hat, wie ich leben
muss.
Leider hat auch sie unterschätzt, was ein
Hütehund für Ansprüche hat und war mit
meiner agilen, frechen Art vollkommen
überfordert. Sie brachte mich hier ins Tierheim,
nachdem ich ein paar Mal gezwickt habe, als
sie mich nicht dorthin ließen, wo ich gerne hin
wollte. Dabei mache ich das nur, weil ich gar
nicht weiß, was man von mir erwartet.
Hier sind die Leute super lieb und ich habe
sogar einen tollen Hundekumpel an meiner
Seite. Denn ihr müsst wissen - ich liiiiebe
andere Hunde!

Eine Frau kümmert sich besonders um mich,
geht abends immer eine große Runde mit mir
spazieren und übt mit mir “Ruhe finden“.
Wozu, habe ich noch nicht begriffen, aber ich
hab mal gehört wie sie sagte, dass ich immer
so überdrehe.
Die Menschen hier sind die ersten in meinem
Leben, die wissen, dass es mit “nur Laufen“
bei mir nicht getan ist.
Nun ja, jetzt hab ich ja einiges über mich
erzählt und hoffe, dass es die richtigen
Menschen lesen. Ich suche rasseerfahrene
Menschen, gerne mit souveränem Ersthund.
Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben,
denn die sind mir nicht geheuer.
Wenn ihr euch in mich verliebt habt, dann
meldet euch doch im Tierschutzverein Weil am
Rhein
Eure Cora :)
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