RODRIGO
Chip Nr.: 86679

RODRIGO SUCHT HUNDE-PROFIS

männlich

ca. August 2018

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Standort: Im Tierheim seit August 2020
für Menschen mit Hundeverstand

Rodrigo kam im August 2020 in unser Tierheim, nachdem er auf der Straße entdeckt wurde.
Über seine Vergangenheit gibt es keine Informationen, es wurde jedoch schnell klar, dass er
noch nie mit Menschen zusammen gelebt hat. Er ist nicht daran gewöhnt Menschen um sich
zu haben und hat vermutlich sein bisheriges Leben als “wilder” Straßenhund verbracht.
Im Tierheim zeigt er in erster Linie Interesse an Leckerlis und Spielzeug. Gerade letzteres hat
es ihm angetan. Außerdem ist er wirklich talentiert darin, Snacks im Flug zu fangen. Was
seinen Umgang mit Menschen anbelangt, hat Rodrigo noch sehr viel Nachholbedarf. Derzeit
ist ihm der Kontakt zum Menschen unbehaglich, er kann noch nicht vertrauen. Er kommt
zum Zwingergitter, auch schwanzwedelnd, aber seine Laune kann schnell umspringen. Ganz
besonders wenn Futter an seiner Seite steht, neigt Rodrigo dazu, dies zu verteidigen und
auch zu beißen, sollte man es ihm wegnehmen wollen. Wir wollen Rodrigo nicht zu den
“Vergessenen” zählen lassen, aber wir sind realistisch: Rodrigos Chancen sind gering und es
kommen nur äußerst kompetente, Hundeerfahrene Personen als Adoptanten in Frage. Es
wird Zeit für die Eingewöhnung und den Aufbau von Vertrauen nötig sein.
Rückzugsmöglichkeiten sind für den Beginn entscheidend. Rodrigo muss alles von Grund auf
erlernen. Dazu gehört das Leben in einem Haus, die Stubenreinheit, das Gehen an der Leine,
das Steigen von Treppen, aber auch das Fahren im Auto. Außerdem sollte er jederzeit zu
Beginn einen Maulkorb tragen. Aufgrund seines Interesses für Spielzeug und Leckerlis kann
man an dieser Stelle gut mit dem gemeinsamen Lernen ansetzen. Ideal wäre für ihn ein Haus
mit Garten. Die Vermittlung in eine Familie mit Kindern ist nicht denkbar. Wir vermitteln
Rodrigo nur an Hundeerfahrene Menschen. Es werden Vorgespräche mit erfahrenen
Vermittlerinnen stattfinden. Alternativ sucht Rodrigo Paten.
Hier findest du einige Fotos von Rodrigo:
https://photos.app.goo.gl/QCtLWL1d1JpqToKRA
Er liebt Spielzeuge und Snacks:
https://www.youtube.com/watch?v=fqjGdSm7eCc
https://www.youtube.com/watch?v=K_P34YsoZcs
https://www.youtube.com/watch?v=N6398Bk3d-Q
https://www.youtube.com/watch?v=_r5_GeRMijI
Wenn du dich für Rodrigo 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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