MARLEY

Chip Nr.: 122658
SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE

männlich

ca. Juni 2020

ca. 46 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 31. August 2021
Standort: Private Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
als Zweithund geeignet

Marley ist ein Straßenhund aus einem der umliegenden Dörfer und war zunächst sehr
verängstigt, als er zu uns kam. Nach einiger Zeit wurde es etwas besser und die Menschen,
die viel Zeit mit ihm verbrachten, konnten ihn irgendwann auch berühren. Umso glücklicher
sind wir zu sehen, wie er mittlerweile aufgeblüht ist. Es geht Marley viel besser!
Er hatte großes Glück und durfte Anfang 2022 auf eine kroatische Pflegestelle ziehen.
Hier lebt er in einem großen Rudel, in dem er sich richtig wohlfühlt. Auch der Bezug zu seiner
Pflegemama hat ihm geholfen Vertrauen zu fassen. Hier lässt er sich anfassen, liegt ihr in
den Armen und kuschelt. Er sucht ihre Nähe und ist ein loyaler Begleiter. All das war zu
Beginn kaum denkbar.
Auch wenn Marley nun wirklich riesen Schritte in Bezug auf das Vertrauen gemacht hat,
sollten sich seine zukünftigen Besitzer*innen möglichst zu Beginn und für die Eingewöhnung
Zeit und Geduld entgegenbringen. Aufgrund der Erfahrungen können wir uns Marley auch
gut als Zweithund vorstellen. Einen anderen souveränen Hund an seiner Seite zu haben,
könnte ihm zu Beginn zusätzliche Sicherheit geben. Zu viel Trubel braucht Marley auch nicht,
eine ruhige Wohngegend und ein Haus mit Garten sind bestimmt das Richtige für ihn.
Die Grundkommandos und die Leinenführigkeit muss der junge Marley noch lernen und
trainieren. Er ist stubenrein, der Zugang zum Garten sollte aber möglichst gegeben sein.
Hunde-Anfängern empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Das Wichtigste ist aber,
dass du Marley mit viel Geduld und Zuneigung Schritt für Schritt an sein neues Leben und
die vielen neuen Eindrücke dort gewöhnst.
Lerne den lieben Kerl noch besser kennen und schau dir hier noch mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/hVmRbznLQbr3Wjkw6
Oder hier auch zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=2vB67zSzYCo
https://www.youtube.com/watch?v=rNZHFAlCdv8
Wenn du dich für Marley 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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