MAJOR

Chip Nr.: 142324
TREUER HUND SUCHT EIN ZUHAUSE

männlich

ca. November 2020

ca. 48 cm

Kroatien

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

Der wunderschöne Major stammt aus einem Roma Dorf. Er lebt nun bei uns im Tierheim
und ist ein sehr lieber Junge. Oft wissen wir nicht was mit den Hunden passiert ist, wenn sie
zu uns kommen. Das Einzige, was wir wissen ist, dass Major wie er ist, einen schöneren Start
ins Leben verdient hätte.
Infolge einer alten Verletzung hinkt Major am Hinterbein und hält es beim Gehen meist in
der Luft. Ein Röntgenbild ist in seinem Album (siehe unten) hinterlegt. Doch Major ist stark.
Er hat sein Handicap akzeptiert und kommt im Alltag auch mit hinkendem Bein gut zurecht.
Wenn er nun noch die Chance auf ein tolles Zuhause hätte, wäre alles perfekt.
Hunde werden in der Regel gerne beachtet, genauso braucht auch Major viel Fürsorge. Er
liebt die menschliche Aufmerksamkeit sehr und wird diese auch einfordern. Natürlich dürfen
Struktur und Routinen, wie regelmäßiges Spielen, Kuscheln und Spazierengehen ebenso
wenig fehlen. Zu einem ausgeglichenen Alltag gehört das dazu und macht obendrein noch
glücklich. Major geht schon wunderbar an der Leine und wird sich freuen, mit seinen
Herzensmenschen die Welt zu erkunden. Im Umgang mit anderen Hunden verhält er sich
sehr gut, solange sie nicht zu dominant sind. Grundsätzlich empfehlen wir trotzdem immer
den Besuch einer Hundeschule.
Major ist eine sanfte und loyale Seele. Er ist treu und braucht liebe Menschen um sich
herum, die sich ihm gegenüber genauso verhalten - Menschen, die ihn nicht im Stich lassen.
Er muss aber auch noch einiges lernen. Dazu gehört das kleine Hunde 1x1, die
Stubenreinheit, das Gehen von Treppen, im Auto mitfahren und das alleine bleiben.
Aufgrund seines Beines würden wir ihn eher in ein Haus mit Gartenzugang, oder eine
Erdgeschoss oder Obergeschoss Wohnung mit wenigen Treppen vermitteln.
Wer Major das perfekte Zuhause geben will, ist bestenfalls gerne draußen unterwegs und
bereit, ihn bei Unternehmungen mitzunehmen. Generell würden wir uns wünschen, dass er
bei einer Familie landet, die genug Zeit für ihn hat und ihn in den Alltag mit einbeziehen
kann. Es ist an der Zeit, dass er mit den richtigen Menschen unsere Erde entdecken darf und
bald als neues Familienmitglied in einem schönen Zuhause begrüßt wird.
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/DdHaRH5JGxyqXDT56
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=sKgwXT_bED4
Wenn du dich für Major 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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