AHIGA

Chip Nr.: 106631
ZWEITE CHANCE FÜR FREUNDLICHEN RÜDEN
GESUCHT
männlich

ca. Oktober 2017

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Oktober 2020
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Noch immer werden in Kroatien, aber auch in vielen anderen Ländern, Hunde an der Kette
gehalten. Sie dienen lediglich dem Bewachen des Grundstücks, sind aber nicht Teil der
Familie. Was das für einen Hund bedeutet, wird an Ahiga schnell sichtbar.Als er im Oktober
letzten Jahres zu uns kam, klaffte eine tiefe Wunde in seinem Nacken, welche durch
Halsband und Draht um seinen Hals verursacht wurde. Niemand hat sich bis dato um den
noch jungen Rüden gekümmert. Auch sein Fell war ungepflegt.
Zu Beginn zeigte sich Ahiga bei uns sehr schüchtern und ängstlich, mit seiner Vorgeschichte
gut nachvollziehbar. Inzwischen hat er seine Lebensfreude zurück und begrüßt jeden
Besucher seines Zwingers hüpfend und freudig. Ahigas Name wurde deshalb sorgfältig
ausgewählt und bedeutet: “der Kämpfer” (zurück ins Leben).
Für Ahiga, welcher sich trotz aller Widrigkeiten durchs Leben gekämpft hat, wünschen wir
uns verständnisvolle und geduldige Zweibeiner, wenn er am Anfang eventuell etwas länger
braucht. Gerade der Aufbau von Vertrauen muss an erster Stelle stehen. Da ihm das Leben
in einem Haus vollkommen fremd ist, muss er sich zunächst an die Räumlichkeiten aber
auch an alltägliche Geräusche gewöhnen. Das Treppensteigen, das Fahren im Auto aber
auch das klassische Hunde-Einmaleins sind für ihn ebenfalls Neuland und müssen behutsam
trainiert werden. Wenn er sich einmal eingelebt und Vertrauen gefasst hat, kann weiteres
Training in Angriff genommen werden. So bspw. der Besuch einer Hundeschule. Eine ruhige
Umgebung mit Garten würde Ahiga sicher gefallen. Der junge Rüde hatte einen so schweren
Start ins Leben und wartet nun sehnsüchtig auf seine zweite Chance in einem richtigen
Zuhause.
Weitere Bilder von Ahiga:
https://photos.app.goo.gl/pNvLwPMVZMkDQkd67
Einige Videos von Ahiga:
https://www.youtube.com/watch?v=yscTlU0WhpI
https://www.youtube.com/watch?v=JTpup4aieR8
https://www.youtube.com/watch?v=VcFaaBVIvmc
Wenn du dich für Ahiga interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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