
Tier der Woche 

 

Tasha 
  
American Staffordshire Terrier, Hündin, geb. 11.07.2013 
  

Die liebenswerte Tasha darf bei uns nicht zum „Dauergast“ werden! Schließlich haben wir sie 
schon Mitte 2019 und Anfang 2020 als Tier der Woche vorgestellt. Denn Tasha ist eine 
freundliche und liebenswerte Dampfwalze und dafür schon zu lange im Tierheim.  
Zu Menschen findet sie sehr schnell Zugang und ist einfach liebenswert. Ihr Alter ist der 
hübschen Hündin weder anzusehen noch anzumerken. Sie liebt ausgiebige Spaziergänge mit 
ihren Menschen. Mit dem ein oder anderen ausgewählten Rüden hier im Hundehaus, ist sie 
kompatibel und nimmt durch Spielaufforderungen Kontakt auf. So betätigt sie sich 
beispielsweise bei ihrem unsicheren, männlichen Rassevertreter „Aris“ ein bisschen als 
„Therapeutin“ und lädt ihn durch Spiel ein, sich mit der Tierheimsituation besser zu 
arrangieren. Nett, oder?!  
 
Grundsätzlich mag sie jedoch Einzelhund sein und ist nicht mit jedem Artgenossen 
verträglich. Auf Spaziergängen ist es meist kein Problem an Artgenossen „gesittet“ 
vorzulaufen. Das darf im neuen Zuhause noch gefestigt werden. Rassetypisch puscht sie sich 
schnell hoch und wird deshalb nicht in einen Haushalt mit Kindern vermittelt. Ihre künftigen 
Menschen, sollten ihr auf ruhige und besonnene Art und Weise vermitteln, cool zu 
bleiben. Tasha kennenzulernen, lohnt sich ganz bestimmt und „live“ ist sie noch hübscher als 
auf dem Foto! 
 
Da es sich bei Tasha um einen sogenannten Listenhund handelt, gelten für die Haltung 
gefährlicher Hunde nach Landeshundegesetz RLP (LHundG) besondere Auflagen. Fragen 
dazu beantwortet gerne das Tierheim. 

 



Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V. und Tierheim Mainz 

Zwerchallee 13-15 
55120 Mainz 
 
Tel.:  06131 - 68 70 66 
Fax:  06131 - 62 59 79 
 

E-Mail: info@thmainz.de 

Bürozeiten 

Mo - Fr von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr 

 

Vermittlungszeiten 

Mo, Mi, Sa von 14:30 bis 17:00 Uhr 

 

Spendenkonto:  

IBAN   DE54 5505 0120 0000 0142 74 

BIC   MALADE51MNZ 

Sparkasse Mainz 

 

Tiere der Woche finden Sie ab sofort auf 

www.tiere-der-woche.de 

mailto:info@thmainz.de
http://www.tiere-der-woche.de/

