SILA

Chip Nr.: 672267
GROSSER HUND MIT GROSSEM HERZEN!

weiblich

ca. November 2019

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 25.05.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
nur für Menschen mit Hundeerfahrung

Die Hundedame und ihr früherer Wohngenosse Spirit kamen in den Shelter, nachdem ihr
ehemaliger Besitzer leider verstorben war. Beide lebten sich gut ein und zeigten sich als
besonders geduldig, ruhig und freundlich, weswegen auch beide zu den Favoriten einiger der
Frauen, die im Heim aushelfen, gehören. Nicht selten sieht man die Zwei in der Sonne liegen
und entspannen, während ihr helles Fell von den Strahlen schimmert, die Zunge gegen die
Hitze herausgestreckt.
Tatsächlich sind auch beide, Sila sowohl als Spirit, Kangal-Hirtenhunde. Kangals, eine
türkische Hunderasse, sind besonders bekannt für ihre Fähigkeiten als Wächter und
natürlich – wie der Name schon sagt – auch als Hüter. Sie kennzeichnet meist ihre
Eigenständigkeit, Genügsamkeit sowie Wachsamkeit, mit der allerdings ebenso ein gewisses
Misstrauen gegenüber Fremden und Dominanz gegenüber anderen Hunden hervorgehen
kann (weshalb sie in manchen Bundesländern auch als Listenhunde gelten).
Erfahrung mit dieser Rasse oder generell Rassehunden wäre deshalb wünschenswert.
Kangals benötigen einen klaren Chef und sind damit nicht als Anfängerhunde geeignet,
zumal die Hütehunde hauptsächlich aufgrund ihres Gemüts zu loyalen Begleitern gezüchtet
wurden (und nicht aufgrund ihres Aussehens). Sie sind sehr robust, haben eine hohe
Lebenserwartung und beanspruchen ein ziemlich großes Revier. Gerade darum brauchen sie
täglich dementsprechend Auslauf und optimalerweise sollte ihnen sogar ein Hof/großes
Grundstück geboten werden, auf dem sie ganztägig draußen sein können. Für
Hundeanfänger sind Kangals nicht geeignet.
Auch in ihrer Größe stechen die Kangal-Hütehunde aus den anderen Hunderassen heraus!
So auch unsere Sila, die sich davon aber nicht hindern lässt und liebend gern Hundeküsse
verteilt. Und während gerade das auch ihre liebevolle Art hervorhebt, wird sie noch lernen
müssen ihre Größe richtig einzuschätzen und aufgrund dieser nicht an Menschen hoch zu
springen. Für kleine Kinder empfehlen wir also auch keinen der beiden.
Das ist jedoch nicht das Einzige, was Sila noch lernen muss, obwohl sie wahrscheinlich die
wichtigsten Grundkommandos von ihrem früheren (kroatischen!) Besitzer kennt. Sila wird
sich an ihre neue Umgebung erst gewöhnen müssen und deine neuen Befehle, genauso wie
gegebenenfalls das Autofahren und das Alleinsein, erlernen müssen. Denn Sila und Spirit
sind zusammen aufgewachsen – wirklich lange alleine ohne Gesellschaft waren die beiden
noch nicht. Umso schöner wäre es so natürlich auch wenn sie zusammen adoptiert würden.
Ein neuer Hund ist zu Anfang immer erst viel Arbeit, aber so freundlich wie Sila die Pfleger
begrüßt, so anhänglich wie die Hündin im Heim ist und so groß wie ihr Herz ist, wird sie nicht
nur dich bald darin aufnehmen, sondern auch ganz viel Liebe zurückgeben können.
Hier kannst durchklicken für Videos und Bilder von Sila:
https://photos.app.goo.gl/XyQJBZF6LHpt4oHw5
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Injq2RM-1fk (Sila und Spirit)
https://www.youtube.com/watch?v=eeFNXqHH4Xg (Sila und Arno)
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Wenn du dich für Sila interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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