BODO

Chip Nr.: 75849
SUCHT SEIN ZUHAUSE AUF LEBENSZEIT

männlich

ca. Januar 2015

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit Januar 2020
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
dür Menschen mit Hundeverstand/Hundeerfahrung

Endlich in einem schönen und liebevollen Zuhause ankommen und das Leben als
Straßenhund hinter sich lassen, das wünscht sich auch Bodo. Er hatte sicher kein leichtes
Leben auf der Straße und zeigte sich bei uns zunächst ängstlich. Der schüchterne Rüde hat
inzwischen begonnen Vertrauen zu Menschen aufzubauen, genießt sogar deren
Aufmerksamkeit und lässt sich vorsichtig anfassen. Er wird jedoch in seinem neuen Heim
Zeit benötigen eine vertrauensvolle Basis zu schaffen.
Gern lässt sich Bodo mit Leckerli und Spielzeug animieren und zeigt sich vergnügt und
freundlich. Er ist im Tierheim eher der Bescheidene und Zurückgezogene. Bodo ist zwar kein
klassischer “hey, hier bin ich!”-Hund, der von Anfang an neben dir auf der Couch sitzt, aber
wir sehen großes Potential in dem freundlichen Rüden, der mit einer ebenso freundlichen
aber schüchternen Hündin zusammenlebt.
Da er bisher nur an das Leben auf der Straße gewöhnt ist, muss er das Hunde-Einmaleins
noch erlernen und sich erst einmal in Wohnung oder Haus zurechtfinden. Für Bodo
wünschen wir uns ein Zuhause mit einfühlsamen und/oder erfahrenen Zweibeinern, die ihm
die Möglichkeit geben sich langsam einzugewöhnen und zu vertrauen. Sicher würde es ihm
gefallen, die Hundeschule zu besuchen. Auch lange Spaziergänge wird er genießen, wenn er
sich mit den neuen Umgebungsgeräuschen vertraut gemacht hat. Mit Geduld und Training
wird aus Bodo bestimmt ein treuer Lebensbegleiter.
Hier findest du Fotos von Bodo:
https://photos.app.goo.gl/qcqHUjN4iq2dbRGJ8
Schau dir an wie interessiert und neugierig schon geworden Bodo ist. Die Videos zeigen
Bodos Entwicklung von heute bis zur Anfangszeit im Tierheim:
https://www.youtube.com/watch?v=Cn1Q96kd9m8
https://www.youtube.com/watch?v=H8XNddyhMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAmo8PICERI
https://www.youtube.com/watch?v=TcimZMBMB2A
https://www.youtube.com/watch?v=nFzCy6NilEU
https://www.youtube.com/watch?v=lDbLIznMdFo
https://www.youtube.com/watch?v=AjL3o2VjKFA
https://www.youtube.com/watch?v=Wrcz2nPkxx0
Wenn du dich für Bodo 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
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