RAJKO

Chip Nr.: 136982
BEREIT FÜR DAS FAMILIENLEBEN

männlich

ca. August 2021

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 01.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Rajko, der freundliche und neugierige junge Rüde, kam im März 2022 zu uns ins Tierheim.
Gemeinsam mit seinen Geschwistern wurde er in einem Dorf aufgefunden und in Sicherheit
gebracht. Die knapp 2 Jahre seines Lebens verbrachte er wohl auf der Straße, nun ist er aber
bereit, den Schritt ins Familienleben zu wagen.
Rajko zeigt sich im Tierheim als aufgeschlossen, freundlich und neugierig, wenn auch
zunächst eine kurze Auftauphase nötig ist, wo er sich alles anschaut. Auf spannende
Entdeckertouren gehen oder einfach die Umgebung erkunden und dabei all die neuen Dinge
kennenlernen, die er vorher noch nicht wahrgenommen hat, sind super
Beschäftigungsmöglichkeiten. Den Kontakt zum Menschen findet er genial, denn was man
gemeinsam mit ihnen unternehmen kann, ist einfach nur aufregend. Vielleicht bist du bald
die Person, mit der er seine Entdeckertouren unternimmt und dann gemeinsam spannende
Abenteuer erlebt?
Rajko hat das Leben einer Familie, geschweige denn in einem Haushalt, vermutlich noch
nicht kennenlernen dürfen. Daher fehlen ihm all die Basics eines Haushundes. Autofahren,
stubenrein sein, das Geräusch des Geschirrspülers oder auch nur die Treppen, die er
erklimmen soll - all das kennt Rajko bisher noch nicht. Genau deswegen wirst du ihn an die
Pfote nehmen und ihm all die Grundlagen beibringen, die er bei dir als Familienhund kennen
sollte.
Mit Rajko an deiner Seite wirst du am Anfang Zeit und auch Geduld einplanen müssen.
Über einen Besuch in der Hundeschule würde er sich sicher tierisch freuen, gib ihm aber erst
einmal Zeit zum Ankommen und zum Einleben, bevor du dich in die ganz großen Abenteuer
mit Rajko an deiner Seite stürzt.
Momentan lebt er mit Rüden und Hündinnen zusammen und versteht sich super mit ihnen,
daher wird er sich sicher über den Kontakt mit anderen Hunden freuen. Gemeinsam kann er
dann mit ihnen seiner Neugier freien Lauf lassen und die Umgebung gemeinsam erkunden.
Vielleicht hat Rajko auch das ganz große Los gezogen und darf zu einem ruhigen, liebevollen
und souveränen Ersthund ziehen?
Mit großer Sicherheit wirst du mit Rajko den perfekten Hund für deine Familie ergattern.
Gemeinsam werdet ihr spannende Abenteuer und eine in Erinnerung bleibende Zeit
miteinander erleben.
Wenn du dir das vorstellen kannst, Rajko in dein Leben und in das deiner Familie zu holen,
mit ihm die ersten Schritte zu wagen und ihm all das nötige Wissen zu übermitteln, dann bist
du mit Sicherheit die passende Person für ihn. Gemeinsam werdet ihr ein Band zueinander
aufbauen und Vertrauen, was ein Leben lang anhält. Rajko wird dir danken und du wirst mit
ihm unvergessliche Momente erleben.
Wenn du dir Rajko an deiner Seite vorstellen kannst, freuen wir uns auf deine Nachricht.
Hier findest du ein paar Bilder von Rajko:
https://photos.app.goo.gl/gGTonKTNUz2BnfPh7
Hier kannst du dir deinen zukünftigen Vierbeiner noch einmal genauer betrachten:
https://www.youtube.com/watch?v=ywtUU5KQ6Bw
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Wenn du dich für Rajko 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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