SANAJ
AUF DER SUCHE NACH SEINEM ZUHAUSE

männlich

ca. April 2014

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
im Tierheim seit 2016
Standort: Tierheim Prijatelji
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser Rüde mit dem Namen Sanaj gehört seit ca. 2016 zum Inventar des Tierheims.
Gefunden wurde er 2016 auf den Straßen Kroatiens, mit einer abgeschnittenen Rute, aber
weiterhin einem hoffnungsvollen Lächeln. Und das ist ihm geblieben, auch nach bereits 5
Jahren Tierheim Alltag. Für Sanaj sollte es nun ein besseres Jahr werden und wir gönnen ihm
nichts mehr als ein eigenes Zuhause.
Der Rüde mit dem braunen Fell und dem abgeknickten Ohr, eine alte Verletzung aus
anfänglichen Tierheim Tagen, hat ein wunderbar offenes, sanftmütiges, aber auch aktives
Wesen. Er ist stets freudig gestimmt, kommt man ihm in seinem Zwinger besuchen.
Dankbarkeit und Bescheidenheit- dies sind Attribute die der Beschreibung von Sanaj gerecht
werden.
EIn großer Tag im Leben von Sanaj war, als er sein eigenes Hundebett bekommen hat. Dies
hegt und pflegt er bereits seit einigen Monaten und lässt sich darin gerne zum schlafen
nieder. Sanaj hat mit Hündin Estera zusammengelebt, was wunderbar geklappt hat.
Sanaj hat sein bisheriges Leben auf der Straße oder bei uns im Shelter verbracht. Ein
klassisches Wohnungs- oder Hausleben dürfte ihm also erstmal fremd sein. Dinge wie
Treppensteigen, alleine bleiben und auch Stubenreinheit müssen geübt werden. An der
Leine läuft Sanaj bereits gut.
Fotos von Sanaj:
https://photos.app.goo.gl/QNGyfPpsguNEJnj76
Video Oktober 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=fO7oKVFgtTs
Und ein Video mit Estera:
https://www.youtube.com/watch?v=eGxJztc0SMY
Wenn du dich für Sanaj 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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