
männlich ca. Oktober 2011 ca. 45 cm Kroatien

FUCHUR
Chip Nr.: 72313

AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK

kastriert, gechipt, geimpft , entwurmt
im Tierheim seit Oktober 2019 
Standort: Pflegestelle Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



… ist unser Rüde Fuchur. Leider meinte es das Leben mit ihm bisher nicht allzu  gut. Er wurde
ängstlich und mit einer schmerzhaften Hüftverletzung gefunden. Diese wurde  operiert und
inzwischen kann er sich auch wieder gut bewegen, dennoch wird sie seine  Beweglichkeit
immer beeinflussen. Allzu lange Spaziergänge oder gar Wanderungen sind  ihm damit nicht
zuzumuten. Zudem ist Fuchur auf beiden Augen blind, diese Behinderung schränkt ihn aber
keineswegs ein.

Derzeit lebt Fuchur auf einer Pflegestelle in Kroatien, wo er sich deutlich wohler fühlt  als im
Tierheim und sich zudem schnell eingewöhnt hat. Er zeigt sich verträglich mit den anderen
Hunden und aufgeschlossen neuen Situationen gegenüber. Fuchur lebt bereits im Haus und
kennt das Leben in einem großen Rudel. 

Für Fuchur wünschen wir uns eine geduldige Zweibeiner, gern  auch ältere Interessenten,
welche ihm die Möglichkeit geben sich in Ruhe einzuleben. Er  benötigt einen Alterssitz
genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Zum einen muss er eine  adäquate Bewegung
bekommen, um die Muskulatur weiterhin zu stärken und sein Gewicht  stabil zu halten,
damit die Gelenke geschont werden. Zum anderen müssen seine neuen  Besitzer bereit sein
auf seine Bedürfnisse als blinder Hund einzugehen und entsprechend  mit ihm zu arbeiten.
Für einen Hund ohne Augenlicht steht Vertrauen an erster Stelle. Mit  Empathie und
Achtsamkeit muss dabei vorgegangen werden. Da visuelle Signale fehlen  muss die
Kommunikation über akustische Signale erfolgen. Alltägliche Situationen muss  Fuchur
zunächst kennenlernen und kann diese nur mit entsprechenden Kommandos und 
 Warnungen meistern. Das Zusammenleben mit einem Zweithund ist denkbar, wenn dieser 
 entsprechend ruhig und souverän ist, um ihm Rückhalt zu bieten. Fuchur wird sich für die 
 Zuwendung mit Treue bedanken. 

Hier findest du einige Fotos von Fuchur: 
https://photos.app.goo.gl/5iDMiBssFBSryFN78

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=_p6xiy0R3CI
https://youtu.be/-ytAOo8eiUo

Wenn du dich für Fuchur 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.

Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team

www.adoptadog.de
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