BINGO

Chip Nr.: 132150
DEIN GEWINN IM LOTTO!

männlich

ca. Januar 2021

ca. 43 cm

Kroatien

Gewicht: 18kg
nicht kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Foster Home Beti/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser Junghund ist wahrhaft ein Glückshund, denn er hat es schon einmal alle Widrigkeiten
besiegt: Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten wurde er genau im richtigen Moment von
einem Freiwilligen-Team gefunden, das seine Vergiftung rechtzeitig behandeln konnte. In der
Pflegestelle erholte Bingo sich schnell und sucht nun neue Herrchen, mit denen er sein Glück
teilen kann.
Bingo hat mit seinen 10 Monaten natürlich auch noch sehr viel zu Lernen. Hier kommst du
ins Spiel: Der Kleine braucht Lerneinheiten in puncto Stubenreinheit, Autofahren sowie
Alleinsein und natürlich dürfen auch ein paar Kommandos nicht fehlen! Mit ein bisschen
Geduld und eventuell der Hilfe einer Hundeschule sollte das jedoch kein Problem sein, denn
auch hier hast du wieder Glück: Bingo lernt sehr schnell! So konnte der kleine Glücksbringer
im Pflegeheim sich schon an andere Menschen, Kinder, Katzen und andere Hunde
gewöhnen und wird weiter sozialisiert.
Allerdings schlägt Bingos Beschützerinstinkt noch an, sind ihm die Personen oder Tiere
unbekannt, sodass er seinen Platz mit Gebell verteidigt. Da sollte dringend mit ihm dran
gearbeitet werden, ggf. mit einem Hundetrainer. Sobald er jedoch erstes Vertrauen gefasst
hat, bemüht der verschmuste Junghund sich sehr um eine Streicheleinheit oder Zuwendung
der Besucher und natürlich auch generell seiner Besitzer. Auch draußen ohne Leine bleibt er
ruhig, sodass Unternehmungen in der freien Natur kein Problem sein sollten. Genau diese
solltest du mit Bingo auch planen, denn als junger und besonders verspielter Hund hat er
noch wahnsinnig viel Energie.
Kannst du dir also vorstellen Bingo ein Zuhause zu geben, teilt er nicht nur sein Glück
sondern sicher auch seine Energie mit dir und hält dich auf Trapp.
Hier findest du Bilder von unserem (und vielleicht bald deinem) kleinen Glückspilz:
https://photos.app.goo.gl/oYGegmLdEXTfwiGz7
Und hier kannst du klicken für ein energetisches Video:
https://www.youtube.com/watch?v=BkdaN8dQekY
Wenn du dich für Bingo 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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