FALCO

Chip Nr.: 78225
VOM ANGSTHASEN ZUM SCHMUSEBÄR

männlich

ca. Dezember 2017

ca. 50 cm

Kroatien

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

Unser junger Rüde Falco wartet schon lange darauf, endlich sein richtiges Zuhause zu finden. Er
ist seit Dezember 2019 bei uns im Shelter und hat sich in der Zwischenzeit sehr positiv entwickelt.
Als Falco zu uns kam, war er so ängstlich und schüchtern, er hat sich von niemandem anfassen
lassen. Bis heute hat er in diesem Punkt riesen Fortschritte gemacht. Nachdem er in eines der
vorderen Gehege gezogen ist und so näher am Menschen dran war, begann er, viel mehr
Vertrauen zu diesen zu fassen. Zwar ist er Fremden gegenüber zunächst immer noch etwas
zurückhaltend, aber wenn man sich ihm behutsam nähert und sich langsam mit ihm anfreundet,
wird er deutlich zutraulicher und taut recht schnell auf. Den Mitarbeiter, der ihm immer sein
Futter bringt, liebt Falco inzwischen abgöttisch und auch zu den Mitarbeiterinnen, die sich täglich
mit ihm beschäftigen und mit denen er ab und zu Zeit verbringt, ist er sehr freundlich,
aufgeschlossen und unheimlich verschmust gegenüber.
Wenn er draußen auf unserer großen Wiese im Shelter ist, braucht er dort auch ein paar
Minuten, um aufzutauen, zeigt sich dann aber als sehr fröhlicher und auch aktiver Hund. Er
orientiert sich außerordentlich am Menschen und sucht Sicherheit an dessen Seite. Seinen
Bezugspersonen weicht er nicht von der Seite. Er folgt, er hört und er genießt das, was ihm an
Aufmerksamkeit zuteil wird.
Falco ist ein Hund, der zu Beginn seine Zeit braucht und deshalb Menschen sucht, die sich ihm
mit viel Geduld und Zuneigung widmen. Es muss behutsam und empathisch vorgegangen
werden, um dem dreijährigen Rüden zu zeigen, dass das Leben in einer Familie schön sein kann.
Neben viel Zeit und Ruhe wird er vor allem auch Rückzugsmöglichkeiten benötigen, um sich
langsam einzuleben. Für Familien mit kleinen Kindern ist er eher nicht geeignet. Nicht zu
vergessen ist aber, dass Falco nach dem Auftauprozess sicherlich auch Energie mitbringt und
beschäftigt werden möchte.
Als ehemaliger Straßenhund muss er darüber hinaus auch das Hunde-Einmaleins, mit allem was
dazu gehört, lernen. Wohnräume, Treppen oder gar Autos kennt er nicht. Auch Alltagsgeräusche
werden für ihn zunächst eine Herausforderung sein. In einem liebevollen Zuhause kann es
jedoch mit Training gelingen, aus Falco einen glücklichen Hund zu machen. Wenn sich der Rüde
eingelebt hat, ist auch ein Besuch der Hundeschule denkbar und ratsam. Für den Rüden
wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause, bestenfalls mit Garten. Ein souveräner und freundlicher
Ersthund könnte ihm zusätzlich den Rücken stärken.
Schau dir hier mehr Fotos von Falco an:
https://photos.app.goo.gl/sh9UtkAj7HUQSjsD7
Oder lerne ihn in diesen zwei Videos besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=EBCzPrIa6KQ
https://www.youtube.com/watch?v=gSnRLMdpRD8
Wenn du dich für Falco 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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