
männlich ca. Januar 2011 ca. 50 cm Kroatien

AMAL
Chip Nr.: 54677

EINFÜHLSAME ZWEIBEINER GESUCHT

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit Dezember 2019
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für Menschen mit Hundeverstand



Der vorsichtige Rüde hat einen Großteil seines Lebens auf der Straße verbracht und der
Umgang mit Menschen war ihm fremd. Am Anfang kaum anfassbar, machte er in den letzten
Jahren doch große Fortschritte. Amal braucht zu seinem vollständigen Glück aber Menschen,
die ihm die Chance auf ein neues Leben geben, damit der Shelter nicht die Endstation ist.

Einige Fortschritte in seinem Verhalten sind bereits im Tierheim sichtbar. Liebe geht
bekanntlich durch den Magen und so sind Leckerlis und Futter eine gute Möglichkeit den
Rüden anzulocken. Inzwischen nimmt er es sogar aus der Hand der Pfleger. 
Amal ist ein unsicherer Hund, der Menschen braucht, die ihm Zeit geben. Er ist nicht
aggressiv, sondern lässt sich nicht gern anfassen. Betritt man seinen Zwinger und verbringt
Zeit mit ihm, kommt er zum Schnüffeln an einen heran und nimmt gerne Leckerlies aus der
Hand. Mittlerweile lässt er sich sogar am Kopf streicheln.

Neues Video August 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=P9EZhjoZXGs

Wir suchen für Amal nach einfühlsamen und erfahrenen Adoptanten, welchen bestenfalls
der Umgang mit Hunden wie Amal bekannt ist. Aufgrund seiner Scheu ist er für Familien mit
kleinen Kindern nicht geeignet. Stattdessen benötigt er einen Rückzugsort, an welchem er
ohne Stress langsam Vertrauen fassen und sich eingewöhnen kann. Als ehemaliger
Straßenhund muss er alles noch lernen. Laute Geräusche aber auch neue Räumlichkeiten
und Personen werden ihm zu Beginn Angst machen und ihn verschrecken. Ein behutsames
Training muss daher in den neuen Alltag integriert werden. Amal wird einiges an Zeit
benötigen, um sich richtig einzuleben und ein schönes Hundeleben zu führen. Dennoch soll
ihm diese Chance auf ein eigenes Zuhause bei lieben Menschen nicht verwehrt bleiben.

Hier findest du einige Fotos von Amal: 
https://photos.app.goo.gl/tAqA7YiHViKAbwut8 

Amals erste Annährungsversuche im Dezember 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=VoM8BL8YcnI 

Wenn du dich für Amal 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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