MARLEY

Chip Nr.: 122658
SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE

männlich

ca. Juni 2020

ca. 46 cm

Kroatien

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

Wir wissen nicht, was unser Mischlingsrüde Marley in seinen jungen Jahren schon erleben
musste, aber es können keine schöne Erfahrungen gewesen sein. Umso glücklicher sind wir,
zu sehen, wie er bei uns im Shelter inzwischen aufgeblüht ist. Marley ist ein Straßenhund aus
einem der umliegenden Dörfer und war zunächst sehr verängstigt, als er zu uns kam. Er saß
nur zitternd in der Ecke und wollte zubeißen, wenn man sich ihm näherte. Nach einiger Zeit
wurde es etwas besser und die Menschen, die viel Zeit mit ihm verbrachten, konnten ihn
irgendwann auch berühren. Dennoch zeigte er sich weiterhin verunsichert und ängstlich.
Bis er schließlich auf seinen Kumpel Balu traf. Die beiden sind ein Herz und eine Seele und
Marley blüht seitdem richtig auf. Heute wartet Marley sogar schon am Zaun, wenn man sich
seinem Gehege nähert. Er spielt und tobt gerne über die Wiese – natürlich noch lieber, wenn
Balu dabei ist – und ist schon viel selbstbewusster als zu Anfang.
Trotzdem sollten sich seine zukünftigen Besitzer:innen möglichst mit ängstlichen Hunden
auskennen und ihm viel Zeit und Geduld entgegenbringen, um sich einzugewöhnen.
Aufgrund der Erfahrungen in unserem Shelter mit Balu können wir uns Marley auch gut als
Zweithund vorstellen. Einen anderen souveränen Hund an seiner Seite zu haben, könnte ihm
zusätzliche Sicherheit geben. Zu viel Trubel braucht Marley auch nicht, eine ruhige
Wohngegend und ein Haus mit Garten sind bestimmt das Richtige für ihn.
Die Grundkommandos und die Leinenführigkeit muss der junge Marley noch lernen und
trainieren. Auch was es heißt, stubenrein zu sein, musst du ihm noch beibringen.
Hundeanfängern empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Das Wichtigste ist aber,
dass du Marley mit viel Geduld und Zuneigung Schritt für Schritt an sein neues Leben und
die vielen neuen Eindrücke dort gewöhnst.
Schau dir hier noch mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/hVmRbznLQbr3Wjkw6
Oder hier auch zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=2vB67zSzYCo
https://www.youtube.com/watch?v=rNZHFAlCdv8
Wenn du dich für Marley 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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