SID

Chip Nr.: 156745
EIN GLÜCKSPAKET AUF DEM WEG ZU DIR?

männlich

ca. März 2021

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Heim seit 01.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert.

Schwarzes Fell auf grünem Gras und erwartungsvoll erhobene Pfoten – so findet man Sid oft,
wie er ergebungsvoll darauf wartet, dass ihn jemand am Bauch krault.
Doch das er Menschen Vertrauen darf, musste Sid erst lernen: Als Straßenhund eines kleinen
kroatischen Dorfes hat er einiges hinter sich und viel erlebt. Unter anderem wurden dem
Junghund die Ohren gekürzt, sodass sie nun zwar klein und süß sind, aber keine gesund
aussehenden Hunde Ohren mehr. Im Moment ist Sid aber wohlauf und freut sich auch dich
mit seiner glücklichen Art einzunehmen.
Als Junghund hat Sid, bevor er einfach nur glücklich herumtollen darf, aber noch viel zu
lernen. Die Liste reicht von Training in puncto Stubenreinheit über das Autofahren bis hin
zum Allein bleiben – das Ganze Hunde-1x1 eben!
Die Übungen im An-der-Leine-Gehen meistert Sid hingegen im Tierheim hervorragend. Fehlt
nur noch das Kennenlernen von Katzen, anderen Kleintieren und Kindern, was unser
neugieriger Kleiner aber auch ohne Scheu und Angst hinter sich bringen sollte.
Bei der weiteren Sozialisierung mit anderen Vierbeinern kann auch eine Hundeschule helfen,
obwohl sich Sid, der mit Rüden und Hündinnen zusammenlebt, bisher eigentlich ziemlich gut
schlägt.
Mit Sid holst du dir aber nicht nur Arbeit nach Hause, sondern auch ein wirkliches Bündel an
Frohsinn, welches bereit ist all die Liebe, die in seinem kleinen Hundeherzen steckt, an dich
weiter zu geben.
Dem neugierigen, freundlichen schwarzen Fellknäuel beim Entdecken und gekuschelt
werden zusehen, kannst du übrigens hier, in diesen Fotos und dem Video:
https://photos.app.goo.gl/7jnWhRGtXhhcPgMC9
https://www.youtube.com/watch?v=5UibVK7N4VA
Wenn du dich für Sid 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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