MO
KUSCHELBÄR WILL IN DIE HUNDESCHULE

männlich

ca. Oktober 2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Mo kam mit seinem Bruder Max zu uns und lebt aktuell auf einer unserer kroatischen
Pflegestellen. Die Kolleg*innen von unserer Pflegestelle sagen, dass Mo das Zeug zum
Hunde-Schauspieler hat, denn er imitiert die ganze Zeit seinen Bruder Max. Max möchte
überall dabei sein, alles mitbekommen und immer dazugehören, Mo tickt da also sehr
ähnlich. Zudem kann er auch sehr unschuldig schauen, wenn er ausgelassen spielt und tobt
und einfach bisschen „Junghund-Quatsch“ macht. Mo spielt auch gerne mal eine Runde den
Schüchternen, nur um extra Aufmerksamkeit und noch mehr Kuscheleinheiten zu
bekommen. Ein ganz schön cleverer Kerl also! Mo ist verspielt, ein kleiner Kuschelbär, würde
niemals “Nein” zu Essen sagen und spielt gerne mit anderen Hunden. Neugierig wie er ist,
beobachtet er liebend gerne Katzen.
Mo bringt viel Energie mit und muss ausgelastet und beschäftigt werden. Außerdem steht
Training auf dem Tagesplan, denn das Alleinbleiben und die Regeln in einer Familie kennt Mo
noch nicht.
Wenn man in das kleine knuffige Gesicht von Mo guckt, dann ist man doch gerne bereit diese
Verantwortung zu übernehmen oder? Am besten besucht ihr direkt gemeinsam eine
Hundeschule, dann wird Mo gleich gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und ihr
könnt zusammen ein stressfreies und liebevolles Leben führen. Kommandos wie „Sitz“,
„Platz“, „Bleib“ und „Komm“ funktionieren schließlich nicht von alleine. Aber bei einem
Kleinkind ist man ja auch total geduldig und verständnisvoll, wieso also nicht auch bei Mo?
Bei seinem Imitationstalent und seiner Neugierde schaut er sich bestimmt alles schnell ab
und wird ein ganz vorbildlicher Hundeschüler.
Für den „kleinen schwarzen Blitz“ mit dem weißen Lätzchen suchen wir ein Zuhause und
Menschen, die sich bewusst sind, dass sie eine (Hunde-)lebenslange Verantwortung
eingehen und die Mo zeigen, wie toll die Welt da draußen und die eigenen vier Wände sein
können. Fühlst du dich da angesprochen und möchtest viele spannende Abenteuer
gemeinsam mit Mo erleben?
Hier kannst du dir Fotos von Mo anschauen und sehen, wie lieb er in die Kamera
lächelt:
https://photos.app.goo.gl/3ojjDqU2txUUvggE7
Wenn du dich für Mo 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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