MEDO ROMI
PROBIERS MAL MIT GEMÜTLICHKEIT!

männlich

ca. Januar 2012

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Juni 2017
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wenn wir an die ersten Tage von Medo Romi zurückblicken, können wir seine Fortschritte
kaum glauben. Hinter ihm liegt eine Vergangenheit als Kettenhund. Anfangs war er schwer
anfassbar und sein Vertrauen zu gewinnen, dauerte ein wenig. Seitdem sind einige Jahre
vergangen, er hat sich gewandelt und lernte dem Menschen (wieder) Vertrauen. Mit anderen
Hunden versteht er sich nicht nur bestens - sie sehen sogar einen Beschützer in dem Rüden.
Jetzt sucht er jemanden, der sich um ihn kümmert.
Wow, dieser goldene Hund im besten Alter hat eine imposante Erscheinung. Nicht nur
äußerlich erinnert er damit an den dicken Balou aus dem Dschungelbuch (ok, hier nur in
anderer Fellfarbe) , sondern auch mit seiner tiefenentspannten Art à la “probier´s mal mit
Gemütlichkeit”. Und weil er schon etwas älter ist, liegt er am liebsten faul in der Sonne. Er
mag die Nähe zum Menschen, ist dabei aber keineswegs aufdringlich, und nimmt gerne was
ihm zu geben hat, wenn man seinen Zwinger betritt- Streicheleinheiten oder auch Leckerlies.
Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist: Medo Romi ist neugierig und entdeckt gerne die
große, weite Welt. Dies alles würde er noch viel lieber mit Menschen tun, die sie ihm zeigen.
Dass er sich vom skeptischen Kettenhund zum Schmusebär entwickelt hat, konnte er schon
beweisen. Der nächste Schritt wäre das Leben in einem Haus, das erlernen von
Grundkommandos, sowie Stubenreinheit und Autofahren. Für Medo suchen wir Menschen
mit bestenfalls Hundeerfahrung, die ihn grade in der Anfangszeit mit viel Liebe und Geduld
im neuen Zuhause ankommen lassen und ihm, wenn nötig, auch seine Grenzen aufzeigen.
Medo können wir uns wunderbar als Zweithund vorstellen, da er bei uns in all den Jahren
immer in größeren, gemischten Rudeln gelebt hat.
Mehr Bilder von unserem Mischling findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/xoC7bAhgcE1ae1et7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7lfVBlwlDQ
https://www.youtube.com/watch?v=HSDyMw5OaeM (mit Zena)
https://www.youtube.com/watch?v=S6DjZKie0Y8
Wenn du dich für Medo Romi interessierst, ihm ein liebevolles und vor allem
endgültiges Zuhause bieten möchtest, melde dich bei uns unter:
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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

