MAX R.
AKTIVER JUNGHUND SUCHT NEUE HALTER*INNEN

männlich

ca. Oktober 2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 97509 Unterspiesheim
Schäferhund-Mischling
Stand: September 2022

Deutschland

Max wurde im Juni 2022 aus Kroatien nach Deutschland vermittelt. Leider muss sich der
Halter nun von Max trennen. Aber macht euch selbst ein Bild, Max stellt sich vor:
Hallo neuer Papa/neue Mama,
ich bin Janus, ehemals Max und wenn man mein Herrchen und Frauchen auffordern würde,
mich mit drei Worten zu beschreiben, dann wären es vermutlich diese: chaotisch,
liebenswert und nervenaufreibend. Um näher darauf einzugehen, sei gesagt, dass ich ein
echter Wirbelwind bin. Ich bin ein Schäferhund/Harzer-Fuchs-Mischling und brauche
dementsprechend sehr viel Zeit und noch viel mehr Geduld. Zwar lerne ich schnell, aber mit
manchen Sachen tue ich mich ein bisschen schwer.
Sitz, Platz und der Rückruf via Pfiff klappen gut. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, was
ein klares Nein bedeutet. Klar, ich bin noch jung (am 15.10. ca. 1 Jahr), aber ich habe auf
jeden Fall noch einiges zu lernen. In meinem neuen Zuhause brauche ich:
- viel Bewegung, am Besten ein großes Grundstück, was ich übrigens sehr streng verteidige,
- bitte KEINE Kinder, denn die finde ich etwas eigenartig,
- Menschen mit Hundeerfahrung und bestenfalls eine/n Hundetrainer/in und
- VIEL Geduld.
Abgesehen davon bin ich ein Angsthase und fühle mich dementsprechend schnell in die Ecke
gedrängt. Außerdem sind mir Fremde sehr suspekt. Jeder neue Mensch bedeutet für mich
eine große Umstellung und bis ich Vertrauen gefasst habe, dauert es einige Zeit. Dies ist
auch der Grund, warum ich nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause bin. Mein Papa
und meine Mama arbeiten in einem Altenheim, wo mir einfach viel zu viele Menschen umher
laufen. Allein bleiben möchte ich auch nicht und das ständige Hin und Her bei Menschen, die
auf mich aufpassen, tut mir einfach nicht gut. So kann ich weder zu meinen Eltern noch zu
sonst wem Vertrauen aufbauen.
Denkst du, wir können zusammen etwas ändern?
Könntest du mein neuer Papa/meine neue Mama werden?
Traust du dir diese Herausforderung zu?
Wenn du all diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann melde dich doch bitte bei
Adoptadog e. V. und lerne mich kennen.
Mit sabbernden Grüßen,
Janus
Hier findest du ein paar Bilder von Janus (Max):
https://photos.app.goo.gl/MM2dx6BBEhJc4v1w5
Wenn du dich für Janus (Max) interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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