ALWIN

Chip Nr.: 152973
SPRINGT ALWIN IN DEIN HERZ?

männlich

ca. April 2020

ca. 30 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 15.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand September 2022

Flink wie ein Wiesel und geschwind wie ein Streifenhörnchen huscht Alwin über das Feld
unseres Tierheims in Kroatien. Nicht umsonst ist sein Namensvetter der Chipmunk Alvin,
dem er in Unternehmungslust, Dynamik und Charakter in nichts nachsteht. Obwohl Alwin
am Anfang noch schüchtern war, ist er mittlerweile zu einem freundlichen,
menschenbezogenen und mutigen Junghund aufgeblüht, der nicht nur so vor Energie strotzt,
sondern gelegentlich durch lustige Momente das Tierheimpersonal unterhält.
Dass der kastanienbraune Rüde zu so einem tollen und fröhlichen Junghund heranwachsen
konnte, hätte fast ein Auto verhindert: Alwin kam mit einem gebrochenen Becken ins
Tierheim und musste operiert werden. Inzwischen hat er sich gut erholt und ist aktiver denn
je. Auch wenn er oftmals nicht zu bremsen ist, sollte im neuen Zuhause vllt. darauf geachtet
werden, dass er nicht unbedingt zum Marathon mitgenommen wird.
Das Einzige, was der gestreifte Alvin aus der Filmwelt wahrscheinlich besser kann, ist das
Singen. Doch das ist nicht das Erste, was unser Junghund Alwin lernen muss. Wie jedes neue
Haustier muss der Rüde sich erst an die Hausregeln gewöhnen: Stubenreinheit, das
Alleinbleiben, das Autofahren, an der Leine Gehen und weitere grundlegende Kommandos
müssen trainiert werden – das ganze Hunde-1x1 eben!
Dazu gehören auch erste Begegnungen und der Umgang mit Katzen, anderen Kleintieren
und Kindern sowie Alwins fortlaufende Sozialisierung. Dass einem bei all den Aufgaben erst
einmal der Kopf brummt, ist völlig normal. Bei der Bewältigung helfen kann schlussendlich
eine Hundeschule, die gleichzeitig auch erste vierbeinige Spielgefährten und gleichgesinnte
Zweibeiner liefert.
Aber habt ihr die Eingewöhnungsphase erst einmal hinter euch, kann das Leben richtig
losgehen! Alwin freut sich schon riesig auf all die tollen Abenteuer, die er mit seinem „Dave“
dann zusammen erleben darf und kann es gar nicht erwarten, seinem zukünftigen
Herrchen/Frauchen all seine Liebe zu schenken.
Und wer weiß, vielleicht lernt Alwin ja auch noch das Singen?!
Hier sind auf jeden Fall erst einmal eine Menge niedliche Fotos und knuffige Videos:
https://photos.app.goo.gl/3PPYCyYBRLdFVCdP8
https://www.youtube.com/watch?v=eYmRZ2VVWws (Mai 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=fo4vyWVRQHY (mit Mitbewohnerin Daisy vom Juli 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=zHi-PxTxb2M (mit Daisy vom August 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=qw2a27-AdCw (mit Daisy vom September 2022)
Wenn du dich für Alwin 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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