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EIN HUND MIT SCHAFSPELZ

männlich

ca. Juni 2018

ca. 50 cm

Kroatien

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

Der wunderschöne Aiden, mit dem Fell ähnlich der Wolle eines Schafes, kam im März 2020 in
unser Tierheim, nachdem er eine Zeit lang von zwei Frauen in einer Parkanlage gefüttert wurde.
Er war leider so ängstlich, dass man ihn kaum einfangen konnte. Es kostete viel Geduld und Zeit,
um Vertrauen aufzubauen. Aber es hat sich gelohnt! Während er zu Beginn zitterte und vor Angst
jeden anbellte, der auf ihn zukam, lässt er inzwischen die Nähe von Menschen zu, grade seine
Pfleger hat er ins Herz geschlossen und lässt sich auch von denen in den Auslauf führen/ Tragen.
Er scheint die Aufmerksamkeit und erste Streicheleinheiten zu genießen. Außerdem hat Aiden
hat eine Passion: das Spielen mit dem Ball. Er liebt es ihm nachzujagen und scheint dabei seine
Sorgen für einen Moment hinter sich zu lassen. Nur das Ablegen des Balls muss er noch üben.
Ganz sicher hat Aiden in seinem noch jungen Hundeleben nicht viel, oder wenn, dann eher
schlechte Erfahrungen mit Menschen machen müssen. Auch wenn er nun bei uns soweit ist, dass
er Vertrauen gefasst hat, werden die neuen Zweibeiner in seinem Leben geduldig und
einfühlsam mit ihm umgehen müssen. Die kleinen Erfolge der vergangenen Monate zeigen aber,
dass er das Vertrauen in den Menschen nicht verloren hat und mit großen, forschen Schritten in
Richtung “neues Leben” marschiert. Mit entsprechendem Training aber auch Ruhe und
Rückzugsmöglichkeiten wird es möglich sein, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Als ehemaliger
Straßenhund muss Aiden zu Beginn auch das klassische Hunde-Einmaleins erlernen und sich erst
einmal in Haus oder Wohnung zu Recht finden. Auch das Steigen von Treppen, das Gehen an der
Leine oder das Fahren im Auto sind für ihn noch Neuland. All diese Dinge müssen behutsam
angegangen werden.
Der schwarze Rüde mit der kupierten Rute verdient eine zweite Chance, ohne Angst haben zu
müssen. Für ihn wünschen wir uns geduldige und einfühlsame Zweibeiner mit Hundeverstand,
welche idealerweise ruhig und ländlich wohnen. Auch müssen dem jungen Rüden seine Grenzen
aufgezeigt werden. Das wichtigste ist aber das Vermitteln von Sicherheit und Behutsames
heranführen an so ziemlich alles für ihn Unbekannte. Wenn er nach einer Eingewöhnungszeit
Vertrauen gefasst hat, ist der Besuch einer Hundeschule ratsam. Der Kontakt zu anderen Hunden
wird ihm sicher gut tun. Ein souveräner und freundlicher Ersthund kann zuträglich für seine
Entwicklung sein und ihm Rückhalt geben.
Die Fotos zeigen schon eine Entwicklung:
https://photos.app.goo.gl/7JReqFQhZFAmpUMR7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=kc39vxLxWoE (10/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=sevVj2uNRfA (9/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=5UWzvxnLAQI (06/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=fQaOuKkVzN4
https://www.youtube.com/watch?v=6nthm233dB4
Wenn du dich für Aiden 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
www.adoptadog.de
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