ALJOSCHA
Chip Nr.: 138190

(D)EIN HUND ZUM PFERDE STEHLEN

männlich

ca. Juni 2019

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 31.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der muskulöse junge Rüde ist nicht nur ein ganz besonders guter, sondern auch ein
besonders hübscher Junge, der mit seinem hellen Fell mit leichten grauen Flecken und dem
einen schwarzen Streifen an seinem Schwanz einfach alle verzaubert. Er wurde auf den
Straßen eines kroatischen Dorfes gefunden und sucht nun ein neues Zuhause mit warmem
Körbchen und neuem Besitzer, dem er zeigen kann wie gut er schon an der Leine läuft.
Doch Aljoscha kann neben der Leinenführigkeit auch generell stolz auf sich und seinen
Charakter sein: Der zuerst vielleicht etwas respekteinflößend wirkende Rüde könnte gar
keinen weicheren Kern haben! Er meistert ruhig und gelassen den Tierheim-Alltag und ist
stets freundlich und fröhlich. Ganz besonders liebt er die menschliche Aufmerksamkeit und
genießt jegliche Zuwendung schwanzwedelnd.
Allerdings, auch wenn Aljoscha wirklich ein Hund zum Pferde stehlen ist und die Ruhe weg
hat, wird die Eingewöhnung des Rüden genauso wie die jedes anderen neue Haustiers Zeit
und Arbeit benötigen. Vom Hunde-Einmaleins, über das Autofahren, das Alleinbleiben bis hin
zur Stubenreinheit wird Aljoscha viel lernen müssen und sich an sein neues Umfeld inklusive
Kleintieren und Kleinkindern erst anpassen müssen. Außerdem sollten seine neuen Besitzer
etwas Kraft mitbringen, denn Aljoscha hat diese und zieht noch ziemlich an der Leine.
Schwierigkeiten sollte der wunderschöne Weiße jedoch damit nicht haben, helfen kann
dennoch eine Hundeschule – einerseits bei der Erziehung, andererseits bei der Sozialisation
deines zukünftigen Hundes bei dir zu Hause.
Mit Aljoscha kommt also nicht nur Mühe, sondern möglicherweise eine der besten
Entscheidungen, die du je getroffen hast. Denn du bekommst nicht nur einen super lieben
glücklichen Begleiter, sondern auch einen Schmusekönig und einen kleinen Beschützer
(Übersetzung von Aljoscha aus dem Altgriechischem) gleich mit dazu - also das komplette
Gesamtpaket!.
Hier findest du Bilder von dem kleinen Strahlemann:
https://photos.app.goo.gl/yiccDTjLuGvMJgdd9
Und hier kannst du für ein Video klicken, in dem Aljoscha dich schwanzwedelnd
begrüßt:
https://www.youtube.com/watch?v=rSv4KObhgpM
Wenn du dich für Aljoscha 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
www.adoptadog.de
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