BERT

Chip Nr.: 136100
KLEINER SONNENSCHEIN AUF FAMILIENSUCHE

männlich

ca. Februar 2022

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 05.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Bert ist gemeinsam mit seinen Geschwistern Savina, Nila und Trixie in einem nahegelegenen
Dorf gefunden und in Sicherheit gebracht worden. Der kleine Sonnenschein ist typisch
Welpen-mäßig verspielt, neutral und freundlich. Gerne würde er seine Menschen beglücken,
doch dafür fehlt ihm noch die passende Familie.
Da der kleine Kerl noch so vielen Dingen neutral gegenübersteht, kennt er viele Dinge noch
nicht und scheint auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht zu haben. Dein Glück, so
kannst du ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen und seine Welt bereichern.
Klar sind Welpen immer super knuffig, aber auch diese Zeit geht vorbei. Bert muss viel
lernen und trainieren und genau das wäre deine Aufgabe. Gemeinsam lernt ihr Grundlagen
wie das Hunde-Einmaleins, das perfekt an der Leine gehen und auch alltägliche Situationen,
die geübt werden müssen. Autofahren oder Radfahren wird er noch nicht kennen,
geschweige denn Treppen oder auch Menschenmengen. Nimm dir Zeit und hab Geduld,
wenn du diese Dinge mit ihm übst. Gemeinsam lernt ihr einander zu vertrauen und baut
eine Bindung zueinander auf. Gemeinsam könnt ihr die Welt erkunden und das erleben, was
wir jedem Hund mit seinem Halter wünschen, eine endlose Liebe und atemberaubende
Momente. Zu Beginn empfehlen wir euch den Besuch in einer Hundeschule. Dort lernt ihr
wichtige Kommandos und könnt ein paar Schwierigkeiten aus dem Weg gehen.
Für unseren Sonnenschein Bert, suchen wir liebevollen Menschen mit Verantwortung.
Menschen, die wissen, dass die Welpenzeit vorbei geht und auch Bert zu einem Junghund in
der Pubertät heranwächst und älter wird. Wenn man sich vorstellen kann, einen Hund für
immer zu lieben und für die Lebenszeit eine große Verantwortung zu tragen, dann seid ihr
die richtigen Menschen für Bert. Lass Licht in dein Leben und in dein Herz scheinen und
erweitere deine Familie mit einem wundervollen jungen Tierschutzhund.
Hier findest du Fotos von Bert:
https://photos.app.goo.gl/s4wmcMsuB2bbsuicA
Und ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ShZnZL8OydE
Wenn du dich für Bert 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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