FIETJE

Chip Nr.: 134919
WIRD FIETJE DEIN TREUER WEGBEGLEITER?

männlich

ca. Dezember 2019

ca. 40 cm

Kroatien

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

Wenn du den Wohnungsschlüssel im Schlüsselloch umdrehst, hörst du schon die Pfoten auf
dem Parkett: dein Hund hat sich schon auf den Weg gemacht, um dich nach einem langen
Tag zu begrüßen. Mit seinen etwas kürzeren Beinen und wippenden Ohren kommt der
schwarz-weiße Rüde auf dich zu gerannt, läuft dann aufgeregt und schwanzwedelnd
zwischen deinen Beinen hindurch, nur um schwanzwedelnd vor dir sitzen zu bleiben, zu dir
aufzublicken und mit seinem bernsteinfarbenen Hundeblick nach Streicheleinheiten zu
heischen.
So könnte es zumindest aussehen wenn du dich dazu entschließt, Fietje ein Zuhause zu
bieten. Der junge Hund liebt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern ist außerdem noch
unglaublich lieb, sanftmütig und behutsam. Sein Name (Fietje aus dem Altdeutschen Friede,
Sicherheit) ist Programm – man kann sich in der Nähe des Kleinen nur wohl fühlen.
Allerdings muss Fietje auch noch einiges lernen, z.B. sich nicht vor Kameras zu fürchten, die
ihm beim Fotoshooting für diesen Steckbrief zuerst ganz schön Angst gemacht haben. Dazu
kommen aber natürlich auch noch Kommandos, das Alleinbleiben, das Fahren im Auto und
die Stubenreinheit.
Generell wird er sich an sein neues Leben erst gewöhnen müssen, so etwa auch an Kinder
oder andere Tiere. Er versteht sich bestens mit anderen Vierbeinern und ist abrufbar. Sein
Beinchen ist etwas “krumm”, was ihn aber nicht behindert.
Du suchst nach einem neuen Wegbegleiter und einem treuen Freund? Training und etwas
Aufwand schrecken dich nicht ab? Dann freu dich auf viel Liebe von Fietje.
Hier klicken für die schwer erkämpften Fotos, nachdem die anfängliche Angst vor der
Kamera überwunden wurde:
https://photos.app.goo.gl/Fza6traJgw6ftHLN7
Und hier findest du ein Video, in dem Fietje dich mit seiner guten Laune ansteckt:
https://www.youtube.com/watch?v=gIcAdD7SFh4
Wenn du dich für Fietje 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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