BASTI

Chip Nr.: 126655
AUF DER SUCHE NACH EINEM ALTERSSITZ

männlich

ca. Juni 2010

ca. 55 cm

Kroatien

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

Der Schäferhund-Mischling Basti ist für unser Tierheim kein Unbekannter. Im Rahmen eines
Kastrationsprojekts wurde er bereits behandelt, konnte aber aufgrund von Platzmangel nicht
bleiben. Nun ist Basti zurück, weil er sich in einem schlechten Zustand befand. Zum einen
erkrankte er am Piroplasmose (Hundemalaria), überlebte aber glücklicherweise. Zum
anderen ist Basti nun an den Hinterläufen gelähmt und kann nicht mehr laufen. Er hat nun
einen Rollstuhl bekommen, an dem er lernt zu laufen. Außerdem trainieren die
Tierheimmitarbeiter täglich ein wenig mit ihm und ggf. wird eine spezielle Therapie
ausgetestet.
Er genießt außerdem Ausflüge in seinem Fahrradanhänger, den er als Spende bekommen
hat. Dies macht zwar seinen Aufenthalt bei uns angenehmer, ersetzt aber kein richtiges
Zuhause. Bei Basti wurde im Februar 2022 ein Blutbild gemacht, welches super war.
Basti ist ein bescheidener Hund - sehr angenehm. Er freut sich über Streicheleinheiten und
liegt gern im Gras oder in der Sonne. Auch in seinem Fahrradanhänger genießt er Ausflüge
und die Natur. Er agiert bislang mit allen Hunden freundlich und wir können uns ihn auch zu
anderen Vierbeinern vorstellen.
Für Basti suchen wir liebe- und verständnisvolle Zweibeiner, die dem Hunde-Opa zu einem
schönen Lebensabend verhelfen wollen. Das ganze erfordert natürlich auch etwas Training,
denn Basti muss sauber gemacht und gedreht werden. Wenn er Zeit draußen in der Sonne
verbringt, ist er glücklich und dankbar, muss aber auch getragen werden. Am besten eignet
sich für ihn ein Haus/eine Wohnung mit angrenzendem Garten. Hier könnte er das Leben
noch einmal in vollen Zügen genießen.
Möchtest du mit Basti einen schönen Sommer mit Fahrradtouren oder Spaziergängen
verbringen, sowie ihm ein warmes Körbchen im Winter neben deiner Heizung/ deinem
Kamin bereitstellen? Dann melde dich bei uns!
Hier findest du einige Fotos des Rüden:
https://photos.app.goo.gl/viH3VxxNWWiL95Eq7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=apXvXlLmfsI (bei einem Ausflug)
https://www.youtube.com/watch?v=n5TATM06ZF4 (aktuell)
https://www.youtube.com/watch?v=IBHRUnX78AI (am Anfang)
Wenn du dich für Basti 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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