HERMANN
Chip Nr.: 89473

HUND MIT VERGANGENHEIT SUCHT
ZUKUNFT!

männlich

ca. Januar 2019

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Heim seit 08.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Nur für Hundeerfahrene
Es sollten keine Kinder im Haushalt leben

Im Sommer 2022 kam ein junger Rüde ins Tierheim, als sein vorheriger Besitzer verstarb. Der
kleine Hund war etwas misstrauisch und wahrscheinlich auch verängstigt von der allzu
neuen Umgebung und hat angefangen zu schnappen, wenn ihm jemand oder etwas zu nah
kam. Nach ein paar Tagen Eingewöhnung findet der Junghund sich schon besser zurecht,
frisst inzwischen sogar aus der Hand seiner Pfleger und lebt nun sogar mit einem anderen
männlichen Vierbeiner zusammen. Obwohl er menschlichen Berührungen noch ausweicht,
sucht er nun ein neues Zuhause, dass ihm die Sicherheit, Stabilität und Liebe gibt, die er
braucht, um wieder aus seiner Verteidigungshaltung herauszukommen und voll und ganz
der großartige Hund zu werden, der er sein kann.
Dies ist die Geschichte von Hermann, einem etwas zotteligen, blondbraunen Rüden mit
wunderschönen bernsteinfarbenen Augen und fehlendem Hundeschwanz. Hermann sucht
nun eine Zukunft: ein neues Körbchen, ein liebendes Zuhause und einen neuen LieblingsMenschen!
Wie jeder Hund, aber hier ganz besonders, wird auch der schüchterne Rüde seine Zeit
brauchen, bis er sich vollkommen eingelebt hat. Wir vermuten, dass dies in Hermanns Fall
am besten in einem Zuhause mit Garten, ruhiger Umgebung und hunde erfahrenen
Besitzern gelingt, da der Kleine sich erst umgewöhnen und völlig neu orientieren muss,
nachdem er sein altes Heim verloren hat.
Zu seiner Eingewöhnungsphase kommt natürlich noch die restliche Hundeerziehung von
Stubenreinheit, dem Alleinbleiben, dem Autofahren bis hin zum Umgang mit Kindern und
Kleintieren dazu, wobei ihm manche Dinge vielleicht schon von seinem früheren kroatischen
Besitzer bekannt sind.
Im Tierheim geht er mittlerweile auch an der Leine und macht täglich Fortschritte seine
anfängliche Verwirrung abzulegen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.
Er freut sich schon vielleicht endlich wieder jemanden zu haben, zu dem er gehört und mit
dem er zusammen ruhige Nachmittag verbringen und dem er vielleicht das ein oder andere
Leckerli abluchsen kann.
Und auch wenn Hermann noch nicht allzu viel von seinem Charakter preisgegeben
hat, kannst du hier auf Fotos und in einem Video selbst sehen, dass hinter der
Aufregung mit großer Sicherheit ein wirklich guter Junge steckt:
https://photos.app.goo.gl/Pqx47hXG7Myf1CcQ7
https://www.youtube.com/watch?v=pXQI3Tg45QY
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Wenn du dich für Hermann 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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