
männlich ca. August 2018 ca. 50 cm Kroatien

MEMO II
Chip Nr.: 51974

FINDET MEMO!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Oktober 2018 
Standort: Tierheim Prijatelji 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert. 
für Menschen mit Hundeverstand



Nicht jeder Hund hat das Glück, in sein Leben unbeschwert oder zumindest voller Neugierde
starten zu können. Ein Beispiel dafür ist unser Rüde Memo. Mit gerade einmal zwei Monaten
kam er gemeinsam mit seinen Geschwistern in unser Tierheim. Seine Mutter ist ein
waschechter Wildfang und ließ sich gerade einmal für die Kastration einfangen. Memo steht
der Welt und den Menschen bisher skeptisch gegenüber, keinesfalls aggressiv, er tastet sich
im wahrsten Sinne langsam heran. Er kennt bisher nur das Tierheim. Im Vergleich zu seinem
Bruder Emo ist er jedoch immer noch einen Tucken scheuer.

Damit Memo langsam Vertrauen aufbauen kann, benötigt er nicht nur eine ruhige
Umgebung, sondern auch liebevolle und geduldige Zweibeiner, die sich idealerweise bereits
mit ängstlichen Hunden auskennen. Er muss langsam im neuen Zuhause ankommen dürfen
und behutsam an die Welt außerhalb des Tierheims herangeführt werden. Dafür werden
Zeit, aber auch passende Rückzugsorte von großer Bedeutung sein. Er hat bisher nie in
einem Haus gelebt und kennt viele Alltagsgeräusche nicht. Auch für uns alltägliche Dinge, wie
das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto, sind für ihn vollkommen neu und könnten
ihm zu Beginn Angst einjagen.

Gerade für ein erstes Leinentraining und Gassigehen würde sich für Memo ein neues
Zuhause in ruhiger Umgebung und mit angrenzendem Garten eignen. Mit den passenden
Menschen an seiner Seite und entsprechendem Training wird auch Memo seine Angst
verlieren und ein schönes Hundeleben führen können. Einmal richtig eingelebt, ist auch der
Besuch einer Hundeschule ratsam. Die Vermittlung in eine Familie mit kleinen Kindern ist
nicht denkbar. Größere, respektvolle Kinder/Jugendliche, die ihm seine Zeit und seinen Raum
geben nach Gegebenheit schon. Das Zusammenleben mit einem freundlichen und
souveränen Ersthund könnte ihm helfen, die erste Scheu abzulegen. Dieser dient zudem als
Vorbild.

Hier findest du einige Fotos des scheuen Memo: 
https://photos.app.goo.gl/C5mre4hWeBbbsc1d9

Hier findest du Videos von Memo:
https://www.youtube.com/watch?v=WL-ssCZSFVs
https://www.youtube.com/watch?v=ZF1dFNFJYXc

Wenn du dich für Mino 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

www.adoptadog.de
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