Akira sucht ein Zuhause

Border Collie/Australien Shepard/Schäferhund Mix

Akira ist eine sehr verschmuste und bewegungsfreudige ältere Dame (geb.: 13.12.2011), die auf der
Suche nach einem neuen ruhigen Zuhause ist. Akira wurde vor zwei Jahren aus dem Tierheim
Bielefeld adoptiert. Zuvor hat sie bereits zwei Mal ihr Zuhause verloren, da die Besitzer verstorben
sind. Im aktuellen Zuhause kann sie zum großen Bedauern aller nicht bleiben, da sie sich nicht mit
dem Kleinkind (1 Jahr) versteht.
Akira beherrscht die Grundkommandos und kann stundenweise allein bleiben. Sie nimmt jede Form
vom gemeinsamen Training und anderer Beschäftigung dankend an und hat in den vergangenen zwei
Jahren, trotz ihres Alters, tolle Fortschritte gemacht.
Zu ihren Bezugspersonen sucht sie viel Nähe. Sie ist sehr verspielt und springt gerne in jedes sich
bietende Gewässer. Vor lauter Freude wird Akira beim Spielen schnell etwas ungestüm.
Innerhalb ihres Revieres versucht Akira oft ihre Bezugspersonen zu verteidigen und reagiert nicht
immer souverän auf pöbelnde Artgenossen. Leider ist es auch schon, aufgrund einer sehr
unglücklichen Situation, zu einem Beißunfall mit einem anderen Hund gekommen. Ausgewählte
Hunde sind aber auch im eigenen Revier willkommene Spielpartner. Außerhalb ihres Revieres nimmt
Akira kaum Anteil an anderen Hunden.
Im eigenen Heim zeigt Akira territoriales Verhalten und geht fremde Personen auch entsprechend
an, weshalb wir zuverlässige und erfahrene Hundehalter für sie suchen, die Akira auch körperlich
gewachsen sind. Mit entsprechendem Training kann sie hier sicherlich noch weitere Fortschritte
machen. Bekannter Besuch ist hingegen sehr willkommen, wird um Kuscheleinheiten gebeten und
bekommt auch schon mal ein Küsschen. Akira ist an einen Maulkorb gewöhnt, wobei dies noch weiter
trainiert werden sollte.
Gegenüber Katzen ist Akira sehr aufgeschlossen, interessiert und lässt sich auch einiges gefallen.
Wir wünschen uns für Akira ein neues Zuhause mit Familienanschluss ohne Kinder.
Wenn Sie sich vorstellen können Akira bei sich aufzunehmen rufen sie uns gerne unter 017670387214 an oder schreiben sie uns eine E-Mail an: hilfe-fuer-akira@posteo.de

