HERA

Chip Nr.: 52592
STARKE HÜNDIN MIT SENSIBLEM KERN

weiblich

ca. Februar 2019

ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
auf Pflegestelle seit 29.April 2022
Standort: 63571 Gelnhausen
nur für Hundeerfahrene
keine kleinen Kinder

Deutschland

Hera kam aus unserem kroatischen Tierheim 2019 recht schnell nach Deutschland. Hier fand
sie vorerst ein neues Zuhause bei einer Familie, welche sie nun aber wieder abgab. Zurück
blieb eine verunsicherte und verängstigte Hündin, die nun seit Ende April von einer
Pflegestelle aus ein stabiles und liebevolles Zuhause sucht.
Der Umgebungswechsel zur Pflegestelle verunsicherte sie sehr, weshalb sie zunächst
verteidigend reagierte. Beim nächsten Umzug muss dieses Verhalten einkalkuliert und durch
das Tragen eines Maulkorbs abgesichert werden. Das Maulkorbtraining meistert sie super
und zeigt sich auch bei Tierarztbesuchen umgänglich. Aufgrund einer alten Verletzung
humpelt Hera. Offenbar wurde sie von einem Auto angefahren, der Trümmerbruch jedoch
nicht behandelt. Ihr Knie am Hinterlauf war entzündet und wird nun mit Injektionen vom
Tierarzt aller 4 Wochen behandelt. Derzeit wird geklärt, ob eine OP oder Physiotherapie nötig
sind. Ihr neues Zuhause sollte daher nur wenige bis keine Treppen haben und keine
Tierarztbesuche scheuen. Die aktuelle Behandlung wird gern durch den Verein unterstützt.
Hera kennt Grundkommandos, ist stubenrein und läuft bei souveräner Führung gut an der
Leine. Sie kann im Haus problemlos allein bleiben. Das Autofahren mag sie nicht, wobei eher
der Einstieg problematisch ist. Mit Geduld und Vertrauen folgt sie. Hera erschreckt sich bei
plötzlichen Bewegungen und duckt sich oder schnappt. An den Hals lässt sie sich nur von
Vertrauten fassen. Auf Männer ohne Begleitung reagiert sie ängstlich bis aggressiv. Katzen
kennt Hera, bei Freigängern zeigt sie einen gewissen Jagdtrieb. Sie neigt zur Verteidigung von
Schlaf-Ressourcen, auch mit den Zähnen, weshalb sie weder Bett noch Couch mit ihren
neuen Menschen teilen sollte. Einen ihr zugewiesenen Platz nimmt sie dankbar an und
entspannt sich.
Inzwischen zeigt sich Hera als anhängliche und verschmuste Hündin. Sie bindet sich sehr an
die Pflegestelle, weshalb sie sich nicht zu lange eingewöhnen sollte. Sie neigt zum Abgrenzen
ihrer Lieblingsmenschen. Dieses Verhalten muss von Beginn an unterbunden werden, damit
sie alle duldet. Es hilft z. B. wenn alle Halter sie füttern. Mit Hündinnen kommt sie bedingt
zurecht - hier entscheidet die Sympathie. Mit dem Rüden der Pflegestelle versteht sie sich
leider nicht und scheut keine Konfrontation. Das Zusammenleben mit einem souveränen
und entspannten Ersthund ist denkbar, die Zusammenführung sollte jedoch behutsam
erfolgen. Wichtig ist, dass die Hunde nicht allein bleiben bzw. räumlich voneinander getrennt
werden können.
Hera ist kein Hund für Anfänger, sie benötigt eine ruhige und sichere Umgebung sowie klare
Strukturen und eine souveräne Führung. Optimal wäre ein Haus mit Garten, da sie sich gern
draußen aufhält. Ihre Wachhund-Qualitäten sollten jedoch mit Bedacht eingesetzt werden.
Wir wünschen uns für Hera ein beständiges Heim, in welchem sie weiter zu einer
zugänglichen und glücklichen Hündin reifen kann.
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Fotos und Videos hier:
https://photos.app.goo.gl/7ZUHN6iwoktytntU7
Wenn du dich für Hera 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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