ŠILJO SZ
DEIN GLÜCKSBRINGER

männlich

ca. Juni 2020

ca. 56 cm

Kroatien

ca. 20 kg
männlich, kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Private Pflegestelle Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Auf einer Pflegestelle in Kroatien warten Šiljo und seine schwarzen Punkte auf eine neue
Bezugsperson. Die unglaublich vielen Punkte sind auf Šiljos Körper verteilt und machen es
dir nun möglich, dir je nach Deutung einen echten Glücksbringer à la Marienkäfer oder eine
Wunschmaschine, wie im Kinderbuchklassiker „Sams“, nach Hause zu holen.
Doch Šiljo ist nicht nur in Punkto Wünsche und Glück ein echter Traumhund, sondern auch
durch seinen äußerst angenehmen Charakter: der hübsche Hund ist gehorsam, sanft,
gutmütig und liebevoll – wobei er auch eine lebhafte Seite hat, die vor allem beim und fürs
Spielen herauskommt.
Natürlich wird auch so ein freundlicher Hund wie Šiljo seine Zeit brauchen, um sich bei dir
einzuleben und hat auch noch einiges zu lernen: vom Hunde-Einmaleins, darunter auch die
Stubenreinheit bis zum Alleinbleiben und, und, und...
Weiter geht es damit, dass Šiljo vielleicht zum ersten Mal Kinder und Kleintiere kennenlernt
und sich erst an sie gewöhnen muss.
Das hört sich alles nach sehr viel Arbeit an und es entspricht leider auch der Realität: ein
neues Haustier ist zuerst immer vor allem zeitaufwendig. Doch abschrecken lassen solltest
du dich davon nicht, denn es gibt so viel zu gewinnen!
Dazu kommt, dass Šiljo als eifriger Junghund ist, der es liebt zu lernen, viel Spaß an seinem
Training haben wird und bereits seinen eigenen Platz sehr ordentlich hält, mit im Auto
fahren kann und soweit auf seiner Pflegestelle auch schon gut sozialisiert wurde, sodass er
mit anderen Vierbeinern gut zurechtkommt. Beim ganzen Rest kann eine Hundeschule
helfen, mit der du es auch schaffst, gleich ein bisschen Struktur in deinen und seinen neuen
Alltag zu bringen.
Also wie siehts aus? Am Sonntag Sonne, am Montag montierst du das Hundebett, der
Dienstag dient den letzten Vorbereitungen, Mittwoch ist die Mitte der Woche, am
Donnerstag Donner, am Freitag frei und am Samstag kommt dein Glücksbringer und von da
an treuer Begleiter Šiljo (mit all seinen Wunschpunkten – versprochen!).
Wenn du mal alle deine zukünftigen Wunschpunkte zählen willst und nebenbei einen
Blick auf den zuckersüßen Šiljo werfen willst – dann klick hier:
https://photos.app.goo.gl/vJ3iq8K6qhT2FBTP7
Video:
https://www.youtube.com/shorts/VUI5HSBng0g
Wenn du dich für Šiljo 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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