Geronimo sucht ein Zuhause

Hallo mein Name ist Geronimo (Momo gerufen), bin 14 Jahre alt, leider nicht kastriert und
suche ganz dringend ein neues Zuhause, da mein Herrchen und mein Frauchen mich aus privaten
und beruflichen Gründen nicht mehr behalten können und mich daher schweren Herzens abgeben
müssen. Ich bin ein Mischling aus Bobtail, Bernasenner und weißer kanadischer Schäferhund. Ich
bin kinderlieb, bin ein friedlicher Hund und sehr liebesbedürftig. Ich hab gerne ständig jemand in
meiner Nähe, denn ich mag es nicht allein zu sein. Lässt man mich mal alleine, mache ich mich
durch fiepsen bemerkbar. Ich verstehe mich gut mit Katzen und anderen Hunden. Für mein Alter
bin ich noch sehr fit und stecke noch voller Lebensfreude. Bin auch geeignet als Zweithund. Gib
mir eine Chance und ich werde Dir sehr viel Freude bereiten. Du wirst es nicht bereuen!
Ich wohne zur Zeit in Rüdesheim
Vermittlung mit Vor- und Nachkontrolle sowie Tierschutzvertrag und Schutzgebühr
Doro Müller, Tel. 0178-5438285, Mail: vicky.silver@yahoo.de
Pflegefrauchen beschreibt Momo wie folgt:
Wesen: Momo ist ein sehr freundlich zugewandter Opi, den jeder sofort in sein Herz schließt. Momo ist
neugierig, geht auf alles angstfrei zu und ist bereit, Bindungen einzugehen. Er ist absolut defensiv
gegenüber Mensch und Hund, spricht die Hundesprache. Er schmust gerne, lässt auch exzessive Fellpflege
gerne über sich ergehen, liebt die Bewegung und Natur. Momo scheint gesellschaftlich aktive Menschen zu
kennen und zu mögen. Wie bei jedem Hund, muss er zunächst die Regeln des Haushaltes kennen lernen,
diese akzeptiert er dann auch.
Verhalten gegenüber Menschen: Momo begrüßt jeden Fremden, als sei er ihm schon lange bekannt. Er
fremdelt nicht ansatzweise. Merkt er, dass er Zuwendung erhält, schließt er sich sofort an, besonders
Männer scheint er zu lieben. Mit Kindern kann ich hier bisher über keine Erfahrung berichten.
Verhalten gegenüber anderen Hunden: Absolut defensiv. Die Hunde meines Rudels hat er sofort als
ranghöher akzeptiert. Über fremde Hunde freut er sich, egal ob groß oder klein, Rüde oder Hündin, kastriert
oder nicht, so, wie er kann, fordert er alle zum Spielen auf. Mit anderen Tieren habe ich ihn bisher nicht
beobachten können.
Jagdtrieb: Nicht vorhanden
Leinenführigkeit: Vorhanden. Er freut sich, wenn er sein Halsband sieht, zieht nicht.
Ängste: Er mag keine Manipulation an seinen Beinen und Füßen, auch ist er nicht sooo gerne allein.
Alleinbleiben: Im Rudel oder auch alleine: Ja, findet er aber nicht schön
Stubenreinheit: 100%
Futter: Alles: BARF, TroFu, Nass. 2 x tägl. Keine Allergien
Treppen: Prinzipiell ja. Kommt allerdings auf die Steilheit und Rutschfestigkeit der Stufen an. Ein paar Stufen

sind kein Problem. Nach Möglichkeit sollte aber Beides als Muss vermieden werden.
Auto fahren: Momo wurde im PKW gebracht. In meinen Wagen steigt er nicht, auch nicht mit Rampe.
Vielleicht ist der Geländewagen ihm zu hoch.
Einzel-, Mehrhundehaltung: Momo akzeptiert das Rudel, freut sich über jeden Hund, ihm sind aber 24
stündiges Gewusel zu viel. Von daher eher Einzelhund, oder Zweithund bei ruhigem, souveränem Ersthund.
Neues zu Hause: Gerne Familienleben, nach Möglichkeit ohne lange Phasen des Alleinseins. Möglichst
ebenerdig mit Gartenanschluss und der Möglichkeit sehr viel draussen zu sein. Ein Mann im Haushalt wäre
klasse. Wer einen Teich hat, muss damit rechnen, dass Momo ihn klasse findet, aber akzeptiert, wenn er
nicht rein darf.

