TYLER
sucht neuen Wirkungskreis……

Tyler werde ich gerufen, bin 3 J. alt, 68 cm groß und ein kastrierter Rüde. Ich bin ein
wunderschöner, stattlicher Herdenschutzhund/Hirtenhund, genauer gesagt ein
Hellenikos Poimenikos, beheimatet sind wir ursprünglich in Griechenland. Ich wohne
jedoch in Wald-wimmersbach. Ursprünglich wurden wir von den Hirten in der
Gebiergsregionen Griechenlands, speziell zum Bewachen/Beschützen und Verteidigen
der Viehherden gezüchtet und eingesetzt. Das Beschützen, z. B. von Schafherden,
liegt in unseren Genen und das seit ca. 3000 Jahren.
Ich wurde durch eine nicht seriös arbeitende Tierschutzorganisation nach Deutschland
vermittelt, diese Besitzer gaben mich wegen Zeitmangel an meine jetzige Familie ab.
Laut Impfpass soll ich ein Golden Retriever Mischling sein. Hier wurde meine jetzige
Familie übers Ohr gehauen. Schnell wurde ihnen klar, dass ich absolut nichts von
einem Goldi habe, nicht im Aussehen und schon gar nicht im Wesen. Nicht dass es mir
hier bei meinen jetzigen Besitzern schlecht geht…. nein, nein.
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Sie lieben mich abgöttisch...und genau deshalb müssen sie mich abgeben. Da sie
durch einen familiären Krankheitsfall, die dringend benötigte und vor allem
regelmäßige Beschäftigung nicht mehr geben können.
Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts gelernt habe. Meine Leute haben eine ganze
Menge mit mir gearbeitet und sich sehr bemüht. Ich kann „ZU MIR“, „SITZ“, „PLATZ“,
„STEH“, „WEITER“, „PFOTE“ und gehe schon recht ordentlich an der Leine, hier und da
passiert es natürlich noch, dass ich, wenn ich einen anderen Hund an der Leine sehe,
mich etwas ins Geschirr hänge. Aber ich arbeite daran....was soll ich sagen, die
Pubertät wirbelt mein Gehirn doch noch etwas durcheinander. Wir brauchen einfach
etwas länger um erwachsen zu werden.
Übrigens im Freilauf verstehe ich mich mit Hündinnen gut, mit Rüden bedingt, hier
entscheidet die Symphatie. Ist bereits ein Rüde im zukünftigen Haushalt, muss man
jedoch damit rechnen, dass ich mich mit der Zeit mit dem vorhanden Rüden messen
würde. Gegen eine Hündin im gleichen Haushalt, hätte ich sehr wahrscheinlich nichts
einzuwenden, hier muss man mir nur klar machen, dass ich meine zukünftigen
Besitzer mit der vorhandenen Hündin teilen muss.
Meine jetzige Hundetrainerin meint, dass ich sehr klug bin, gerne lerne, verspielt und
verschmust bin....ja, ok ich gebe es ja zu, ich stehe einfach gerne im Mittelpunkt, wer
will das nicht, oder! Übrigens trainiere ich mit dem Clicker, man sagt, ich wäre ein
Naturtalent. Ach ja, alleine bleiben kann ich zwar bereits, jedoch im neuen Zuhause
sollte man mich erst langsam wieder daran gewöhnen.
Das Beschützen liegt mir im Blut. Dafür wurde ich schließlich in meiner Heimat
Griechenland sehr geschätzt. Daher suche ich, nach einem neuen Wirkungskreis.
Meine Trainerin sagt, es kommen ausschließlich nur Personen in Betracht, die
Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben. Optimal wäre ein großes Grundstück,
Aussiedlerhof oder (Bauern-)Hof, etc., damit ich endlich meinen Genen entsprechend
aufpassen darf. Werde ich langsam an den aufzupassenden Hof und/oder Tiere
herangeführt, verspreche ich Ihnen, dass ich mit ganzem Herzen auf sie Acht geben
werde.
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Familienanschluss ist sehr wichtig für mich, denn ohne die Nähe zu meinen Menschen
würde ich sehr unglücklich werden. Meine Trainerin bietet bei Bedarf drei kostenlose
Einzeltraining-Std. an. Kinder sollten nicht im Haushalt sein, es sei denn sie sind
bereits 14 -15 Jahre alt. Ich sollte sehr souverän, fair, liebevoll und konsequent
geführt werden. Dann haben Sie einen treuen Begleiter.
VHB da Platz vor Preis!
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