BUDDY

Chip Nr.: 2169675
OLD BUT GOLD

männlich

ca. Juni 2014

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 8.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Hallo, mein Name ist Buddy und ich stamme aus einem kleinen Dorf in Kroatien. Dort habe
ich lange Zeit auf der Straße gelebt. Doch mein Leben hat sich komplett geändert. Im Juni
2022 durfte ich in das Tierheim Prijatelji ziehen. Hier genieße ich die Zuwendung der
Mitarbeiter*innen und natürlich auch die regelmäßigen Mahlzeiten. Ich bin jetzt in Sicherheit
und muss keine Angst mehr haben. Doch das Leben im Tierheim soll nicht meine Endstation
sein. Daher lasse ich diese Zeilen für dich – mein zukünftiges Frauchen oder Herrchen –
niederschreiben.
Ich bin ein freundlicher und sanfter Rüde im besten Alter. Besonders gut gefällt mir im
Tierheim der Auslauf. Ich laufe gern über die Wiese und entdecke Neues. Den Zwinger teile
ich mir mit Rüden und Hündinnen, das klappt sehr gut. Nun zu den Themen, von denen mir
andere Hunde berichtet haben: Ich kenne das Leben in einem Haus oder einer Wohnung
nicht. Daran muss ich mich sicher erst gewöhnen. Stubenreinheit? Auch noch nie gehört.
Klingt aber machbar mit etwas Training. Treppensteigen? Auch das musst du mir bitte erst
einmal zeigen. Allzu viele Stufen möchte ich aber nicht gehen müssen – man wird ja nicht
jünger. Auch das Mitfahren im Auto und die Leine sind Neuland für mich. Das Gehen an der
Leine trainierst am besten mit einem gut sitzenden Geschirr mit mir. Idealerweise hast du
einen Garten oder eine ruhige Grünfläche in der Nähe, damit wir dieses Thema angehen
können. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass ich schon ein paar Jahre an
Lebenserfahrung mitbringe. Derzeit fühle ich mich fit und wohl. Mit zunehmendem Alter
brauche ich aber vielleicht etwas mehr Ruhe und Unterstützung von dir. Bereits etwas älter
zu sein heißt aber nicht, dass man nicht genauso gut lernen und trainieren kann wie ein
junger Hund! Eine Hundeschule kann uns dabei sicher behilflich sein.
Ich möchte endlich meine eigenen Menschen und ein schönes, eigenes Zuhause finden –
bietest du mir diese Chance?
Hier findest du einige Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/tcgwaw3gSZAEMxUL6
Erlebe mich in Action auf der Wiese:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ne5C1x--w
Wenn du dich für Buddy interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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