Mary Lu
Dobermann-Mischling
Hündin, nicht kastriert, geb. 22.03.2004

Mary Lu wartet leider schon seit März 2014 auf ein neues Zuhause. Sie wurde gemeinsam mit ihrem
Bruder und ihrem Vater bei uns abgegeben. Die Rüden konnten bereits erfolgreich aus dem Tierheim
ausziehen.
Leider hat Mary Lu in ihrem Alltag außer dem Leben in der Wohnung und dem Garten nicht sehr viel
kennengelernt. Zumindest zeigt ihr Verhalten draußen, dass Spaziergänge nicht unbedingt ihr tägliches
Brot waren. Es fällt oft schwer sie zum Gassi gehen zu überreden. Man muss oftmals schon viel Überzeugungsarbeit leisten, damit sie einem folgt. Oftmals will sie einfach nur flüchten und fürchtet sich vor
simplen Alltagsdingen. Man wird sie auf Grund dieses Verhaltens nicht ableinen können.
Allerdings sind wir sicher, dass sich die „Gassi-Unlust“ gibt, wenn sie dem Tierheimstress entfliehen kann
und in ein ruhiges Zuhause umziehen kann und jemand gefunden hat, der ihr Halt gibt. In der Vergangenheit hat sie immer in einem großen Hunderudel gelebt. Sie ist zwar etwas zickig und hat gerne das
Sagen, aber vermutlich wäre eine Vermittlung zu anderen Hunden auch wieder möglich.
Was wir halt leider nicht wissen ist, ob sie alleine bleiben kann. Denn so richtig alleine war sie eigentlich
nie in ihrem Leben. Kaputt machen wird sie in ihrem gesetzten Alter sicher nichts mehr, aber vielleicht
bellen.
Gegen ruhige, größere Kinder hat Mary nichts einzuwenden. Sie sollten eben nicht zu laut sein und sie
nicht bedrängen, da sie ansonsten wohl das Weite suchen und sich zurückziehen würde.
Unser altes Hundemädchen baut immer mehr ab und wir haben mittlerweile ehrlich gesagt Angst, dass
sie im Tierheim sterben wird! Bitte geben Sie auch einem alten Hund die Chance. Über anfallende Kosten werden wir uns sicher einig werden.
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