ZUHAUSE GESUCHT:

BACARDI

Geburtsdatum: : ca Juni 2010
Größe (ca.): 50-55 cm
Kastriert: ja
Aufenthaltsort: 31319 Sehnde
Rasse: Labrador Mischling
Land: Deutschland
Schutzgebühr: 220 €
Ansprechpartner: Cornelia Schweitzer
E-Mail-Adresse: c.schweitzer@herz-fuer-ungarnhunde.de
Telefon: 016093757439 (WhatsApp Handy)

BACARDI-SUCHT ERNEUT IHRE MENSCHEN
Update:
Bei einem Besuch der Familie von Bacardi, habe ich Bacardi als ruhig und angenehm erlebt. Besucher, die Bacardi nicht sofort
anfassen und ihr etwas Zeit geben, werden aus dem Körbchen heraus freundlich akzeptiert. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit
Bacardi, konnte ich sehen, wie gut Bacardi an der Leine geht und sich an ihrem Frauchen orientiert. Nicht alle Hundebegegnungen
sind schlecht, hier sollte im Vorfeld geschaut werden wie Bacardi reagiert um ihr dann gegebenenfalls die Möglichkeit zum
Ausweichen zu geben.

Im Februar 2014 hatte Bacardi das große Glück nach Deutschland in eine Familie reisen zu können. Aus Zeitmangel musste Bacardi
jedoch ihr damaliges Zuhause verlassen und erneut auf Suche gehen.
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Ein neues Zuhause wurde Ende 2015 gefunden, indem Bacardi bis jetzt bleiben konnte.
Leider muss sich die Familie von Bacardi, aus privaten Gründen, trennen.
Bacardi ist nun erneut auf der Suche!
Für Hundeanfänger ist Bacardi nicht geeignet. Bacardi braucht Menschen, die ihr liebevoll und ruhig entgegen gehen. Bacardi muss
ihr Tempo des Kennenlernens vorgeben können, ohne jeglichen Druck. Bacardi muss selber entscheiden dürfen, wann sie
gestreichelt wird oder ihre Ruhe haben möchte. Ein Rückzugsort für Bacardi muss gegeben sein!
Fremden gegenüber ist Bacardi sehr skeptisch und unsicher. Sie möchte von ihnen auch nicht sofort angefasst werden.
Bei Begegnungen mit anderen Hunden entscheidet Bacardi eindeutig selber, wer ihr näher kommen darf. Lässt man ihr nicht die
Möglichkeit auszuweichen, reagiert Bacardi mit Knurren und zum Teil auch aggressiv.
In ihrer jetzigen Familie zeigt sich Bacardi im Haus sehr ruhig. Sie bellt nicht, knabbert nichts an. Bacardi ist es gewohnt einige Stunden
allein zu bleiben. Im Auto fährt sie gern mit.
Die Grundkommandos wie Sitz, Bleib, Platz, Komm, gib Pfote usw. beherrscht sie einwandfrei.
In eine Familie mit kleinen Kindern kann Bacardi nicht. Als Stadthund ist Bacardi auch nicht geeignet.
Wir wissen natürlich, dass es nicht einfach wird, das passende Zuhause zu finden.
Geben aber die Hoffnung nicht auf, irgendwo die Menschen zu finden, die sich dieser Aufgabe annehmen und Bacardi noch ein
schönes Leben bieten können.

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

