Timmy
Deutscher Schäferhund
Rüde, kastriert, geb. 02.10.2008

Ganze 444 Tage (Stand 15.01.2018) ist es nun schon her seit Timmy die warme Wohnung gegen den kalten, ungemütlichen Zwinger gewechselt hat. Hätte man ihn gefragt, hätte er vermutlich alles dafür gegeben, dass er bei
seiner Familie bleiben kann, wo er von Welpenbeinen an, also rund 8 Jahre, gelebt hatte. Doch die Behörden waren sich sicher: Zur Gefahrenabwehr muss Timmy aus dieser Familie. Auch wenn es der Familie vermutlich lange
nicht bewusst war und sie es auch nicht böse meinten, aber ganz unschuldig waren sie an dem Umstand nicht,
dass es irgendwann hieß Timmy müsse ins Tierheim.
Der arme Tropf in diesem Fall ist zweifelsohne Timmy, der nie wirklich alleine bleiben konnte, sich extrem nach
menschlicher Nähe sehnt und nun durchaus auch bei uns leidet. Bis zum heutigen Tage haben wir leider keinen
Hund gefunden, mit dem er bereit gewesen wäre sich anzufreunden. Laut Aussage seiner Vorbesitzer klappte das
in der Vergangenheit. Vermutlich spielt der Tierheimstress mit, dass er aktuell zu anderen Hunden Abstand möchte.
Wir werden es aber weiterhin immer wieder mit verschiedenen Hunden versuchen, damit er zumindest dauerhaft
einen Sozialpartner an der Seite hätte.
Die vorherigen Zeilen lassen es den Hundefreund schon vermuten. Durch die Gegebenheiten die Timmy im Gepäck hat, ist es nicht einfach ein neues Zuhause für ihn zu finden. Wir suchen ein Zuhause mit viel Zeit, Hundeerfahrung, ein Einzelplatz ohne kleine Kinder… Und Auflagen gibt es derzeit für Timmy auch noch zu erfüllen, da er
nach dem Landeshundegesetz eingestuft wurde.
Aktuell zeigt Timmy mit fremden Menschen keine großen Probleme. Er läuft draußen gut an der Leine und ist ein
angenehmer Begleiter. Uns ist jedoch durchaus bewusst, dass er im neuen Zuhause nachdem er sich eingelebt
hat, wieder auf alte Verhaltensweisen zurückgreifen wird, wenn er nicht richtig geführt wird und eigene Entscheidungen treffen muss. Das ist auch der Grund weshalb seine neue Familie bereits Erfahrung mitbringen sollte, damit
er auch die Auflagen nach einer erneuten Überprüfung wieder loswerden kann.
Timmy ist mit den Menschen die er kennt ein sehr lieber und verschmuster Hund. Im Haus ist er ein ruhiger Mitbewohner.
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