FREDDY

Chip Nr.: 126710
HALLO, ICH BIN FREDDY

männlich

ca. August 2020

ca. 38 cm

Kroatien

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

… und möchte das Tierheim gern hinter mir lassen und endlich bei dir einziehen! Ich bin ein
junger und agiler kleiner Rüde, der sein Leben zum Großteil auf der Straße fristen musste.
Die lieben Pfleger*innen vom Tierheim Prijatelji haben mich zum Glück aufgenommen und
versorgen mich liebevoll. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass das Tierheim aufgrund der
Lautstärke ein furchteinflößender Ort für mich ist. Zu Beginn hat mir das alles sehr zu
schaffen gemacht, ich habe mich ungern anfassen lassen und auch die Zähne gezeigt.
Inzwischen kann ich die Angst hinter mir lassen und fasse Vertrauen zu den Zweibeinern.
Ich bin ein freundlicher Rüde und genieße es, von anderen Hunden umgeben zu sein.
Vielleicht gibt es in meinem neuen Zuhause einen lieben und souveränen Spielgefährten?!
Falls nicht, können wir uns einfach an der frischen Luft mit anderen Hunden treffen. Im
neuen Heim werde ich etwas Zeit benötigen, um mich an dich und die Umgebung zu
gewöhnen, habe also bitte ein bisschen Geduld mit mir. Ich freue mich darauf, mit deiner
Hilfe das Hunde-Einmaleins zu erlernen, denn Stubenreinheit, das Gehen an der Leine oder
das Alleinbleiben sind für mich neu. Vielleicht können wir all das gemeinsam in der
Hundeschule üben? Ich bevorzuge ein ruhiges Zuhause, außerhalb der Großstadt.
Das Leben in einer Familie mit Kindern ist für mich denkbar, sie sollten aber besser schon
etwas größer und verantwortungsbewusst sein. Hast du dich verliebt? Dann schick schnell
eine Nachricht an die ehrenamtlichen Helfer*innen von Adoptadog e.V. und lerne mich
kennen.
Hier findest du einige Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/ZgBcygYT9hGpvFTG7
… und natürlich auch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JvrX-389LaA
Wenn du dich für Freddy 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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