DEXTER

Chip Nr.: 121135
HALLO MEIN NAME IST DEXTER

männlich

ca. Januar 2020

ca. 62 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit März 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

… und ich bin auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Ich lebe seit einiger Zeit im
Tierheim Prijatelji. Hier wurde ich aufgenommen, nachdem mich die Mitarbeiter mit einer
Bisswunde am Bein auf der Straße entdeckt haben. Ich sehe diesen Aufenthalt als
Sprungbrett, um endlich meine Zweibeiner fürs Leben zu finden.
Ich bin ein freundlicher und neugieriger Rüde. Menschen mag ich sehr, der Bezug zu ihnen
fehlt mir im Tierheim und mich macht der Alltag hier etwas traurig. Ich liebe es gestreichelt
und gebürstet zu werden, sofern den Mitarbeitern hier die Zeit dazu bleibt.
So wie ich das mitbekommen habe, gehört zu einem Leben als echter Haushund auch das
Erlernen vieler Verhaltensregeln und Kommandos. Ich habe noch nie in einem Haus oder
einer Wohnung gelebt und muss mich daher zu Beginn an die neue Wohnsituation mit allen
Geräuschen gewöhnen. Wir müssen unbedingt die Stubenreinheit, das Gehen an der Leine,
das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto trainieren. Das alles steht schon auf
meiner To-Do-Liste. Ich lerne gern Neues, habe aber auch meinen eigenen Kopf.
Womöglich habe ich Herdenschutzhund-Gene. Ich brauche feste Bezugspersonen und eine
konsequente, aber liebevolle Führung. Ich möchte nicht nur in Bewegung sein, sondern auch
meine grauen Zellen anstrengen. Vielleicht können wir gemeinsam die Schulbank drücken
und uns bei Profis etwas Unterstützung holen? Dann klappt das alles ganz sicher schnell.
Ich möchte dein bester Freund werden und mein Leben mit dir verbringen. Ich freue mich
auf lange Spaziergänge, viel Zeit zum Spielen und ein warmes und sicheres Körbchen. Kannst
du mir all das bieten? Dann kontaktiere schnell die lieben Mitarbeiter*innen von Adoptadog
e.V. und erfahre mehr über mich.
Hier findest du einige Bilder von mir:
https://photos.app.goo.gl/fo4RkY8TnX9Tk6qw7
Ich habe auch extra um ein Video von mir gebeten. Viel Spaß beim Ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Gsl7R_qd2Ws
Wenn du dich für Dexter 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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