
männlich ca. Januar 2018 ca. 55 cm Kroatien

FIETE
Chip Nr.: 38738

WIDERSTANDSKÄMPFER ERSUCHT FRIEDEN

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit August 2018
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
nur für Hundeerfahrene



Würde „Fiete Schulze“ (Widerstandskämpfer für Menschenrechte) als Tier wiedergeboren
werden, würde er wohl in unserem Fiete innewohnen. Doch bei dem Kampf um Tierrechte,
übersieht er leider, dass wir voll und ganz auf seiner Seite stehen.

Seit wir ihn in den Siedlungen aufgelesen haben misstraut er uns. Zwei Jahre sind bereits
vergangen, in denen Fiete zwar Fortschritte gemacht hat, aber kein „Selbstläufer-Hund“ ist.
Fiete lässt sich mittlerweile anfassen, aber von der einen auf die andere Sekunde kann das
umschwenken, den Grund haben wir bis jetzt nicht herausgefunden. Er hat nicht gebissen,
aber er zeigt ganz deutlich mit Knurren, dass ihm die Nähe zu viel ist und dieser jetzt die
Finger wegnehmen sollte.

Fiete für kann für sich allein ruhig wie aktiv sein. Er liebt Bälle und spielt sogar sehr
ausgelassen damit. Mit einem Ball bekommt man ihn auch als Mensch zu Interaktion
überzeugt.

Wir suchen nun trotz allem ein Zuhause für Fiete. Eines bei erfahrenen und geduldigen
Zweibeinern, die sich seiner annehmen wollen. Dazu benötigt es eine wirklich erfahrene
Person, mit ausreichend Zeit für ein intensives Training, um sich Fiete vertraut zu machen.
Oder aber eine Art Hof/Freilaufgehege, mit einem schon bestehenden Rudel, welches ihn
noch aufnehmen kann. Ein Rudelplatz wo Hunde für sich sein dürfen und die Nähe des
Menschen suchen können, aber nicht zwingend müssen.

Foto-Link:
https://photos.app.goo.gl/4txjYq9yRAzaTm1v5

Video-Link:
https://www.youtube.com/watch?v=qibcaWA6sf0

Wenn du ihm diese Möglichkeit bieten kannst und dich Fiete annehmen und ihm
damit ein 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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