STITCH

Chip Nr.: 828656
AB GEHT'S INS NEUE LEBEN

männlich

Februar 2016

ca. 65 cm

Kroatien

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

Wenn man Stitch sieht denkt man im ersten Moment nur: Wow, was für ein schöner und
imposanter Hund! Mit seinen zwei verschiedenen Augenfarben und dem braun weiß
geschecktem Fell hat er etwas ganz besonderes an sich und wirkt optisch schonmal
einzigartig. Aber das ist nicht alles! Stitch hat auch wundervolle innere Werte, von denen wir
euch jetzt berichten werden.
Stitch hatte bereits eine Familie oder zumindest einen Ort, den er „Zuhause“ nennen konnte.
Doch dann kam der Tag, an dem sich seine Menschen entschieden, dass Stitch nicht mehr zu
ihren Lebensumständen passt und sie ihn nicht länger behalten können. So kam er im Juni
2021 zu uns ins Tierheim, also auch schon die perfekte Zeitspanne um wieder auszuziehen.
Stitch zeigt sich bei uns von seiner goldenen Seite. Er ist loyal, gelehrig und freundlich den
Mitarbeitern und seinen Artgenossen gegenüber und freut sich, wenn man Zeit mit ihm
verbringt, was leider viel zu kurz kommt. Außerdem läuft er schon gut an der Leine, was er
vermutlich in seinem vorherigen Zuhause gelernt hat. Alles in allem wirklich eine tolle Partie.
Achso, doch ein Manko gibt es: Stitch ist ein hervorragender Kletterer und sollte
Ausbruchsicher untergebracht werden.
Was du mitbringen solltest? Eine große Portion Liebe, die du für Stitch übrig hast, eine große
Portion Zeit, in der du dich mit ihm beschäftigen kannst, eine Portion Spaß daran mit ihm zu
arbeiten und ihm das Leben in einem Haushalt beizubringen. Sanfte Konsequenz, um ihm
auch Grenzen aufzuzeigen und außerdem, nicht zu vergessen: Standfestigkeit, denn Stitch ist
ein starker Typ, der auch sicherlich einiges an Kraft mitbringt. Kinder sind ab einem gewissen
Alter (wenn standfest) in Ordnung. Ein Garten wäre aufgrund der Größe sicherlich von
Vorteil, aber keine Bedingung.
Fotos von Stitch:
https://photos.app.goo.gl/pBcu2afhn2ddtz8M8
Und zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=LpRg_Puqvn4
https://www.youtube.com/watch?v=LfonzJewfY8
Wenn du dich für Stitch 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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