Gerry
Jack Russell Mischling
Rüde, kastriert, geb. ca. 2010

Gerry führt leider unsere traurige Rangliste an. Er ist der Hund, der am längsten bei uns auf ein Zuhause
wartet. Er kam bereits im November 2014 ins Tierheim und bisher waren die richtigen Menschen noch
nicht für ihn dabei.
Auch wenn Fremde recht problemlos mit Gerry spazieren gehen könnten und auch nicht immer gleich
verstehen werden, weshalb er nicht der einfachste Hund ist, hat er schon ein paar Eigenschaften im Gepäck, die ein Zusammenleben nicht immer ganz reibungslos machen.
Interessenten, die sich für Gerry interessieren, sollten wissen, dass es sicher anfangs nicht immer ganz
reibungslos laufen wird. Er ist misstrauisch wenn er jemand nicht sehr gut kennt. Hat er die Gelegenheit
auszuweichen, kommt es hier in der Regel aber zu keinen Problemen. Er möchte sich in Konfliktsituationen ungerne einschränken lassen und hat hier Mittel und Wege gefunden sich Freiraum zu verschaffen.
Die Spaziergänge mit ihm sind recht entspannt. Gerry braucht einen mental starken Menschen an seiner
Seite, auf den er sich verlassen kann.
Er hat jedoch auch Fortschritte gemacht, seit er bei uns ist. Anfangs war es mit Artgenossen und ihm
nicht so einfach. Das wurde in den letzten 2½ Jahren immer besser. Er sitzt aktuell immer mit mindestens einem Hund zusammen. Mit Hündinnen klappt es besser als mit Rüden. Katzen mag er nicht. Sein
Jagdtrieb ist recht ausgeprägt.
Eine Vermittlung an eine Familie mit Kindern ist nicht möglich. Das alleine bleiben bereitet ihm sicherlich
keine Probleme.
Möchten Sie vielleicht dieser verlässliche Mensch für Gerry sein? Gerne erzählt Ihnen unserer Frau
Bender in einem persönlichen Gespräch noch mehr über unseren Schützling. Schreiben Sie am besten
eine Mail an: info@tierheimzweibruecken.de wenn Sie denken, dass Sie und Gerry zueinander passen
könnten. Mit dem richtigen Know-how wird man binnen weniger Zeit einen prima Kumpel in Gerry finden
können. Diesen Platz hatte der kniehohe Mischling in seinem bisherigen Leben leider nicht.
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