EDDIE

Chip Nr.: 177735
ENDLICH IM HERZEN EINES MENSCHEN ANKOMMEN

männlich

ca. Mai 2019

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Schäferhund Mischling
Stand Oktober 2022

Eddie kam aus einem Dorf in der Nähe zu uns. Dort fanden wir ihn zusammen mit seinem
Kumpel Teddy (177868). Die beiden haben etwas ausgefranste Ohren, was sich durch einen
Fliegenbefall erklären und leider nicht mehr rückgängig machen lässt. Mit Teddy versteht
Eddie sich sehr gut und zusammen verbringen sie gern Zeit in ihrem Auslauf. Eddie flitzt
etwas herum, schnüffelt viel und macht den Hunden in den angrenzenden Zwingern schöne
Augen.
Bei uns zeigt sich Eddie als ein ruhiger Zeitgenosse. Der Schäferhund-Mischling ist ein
entspannter Rüde, der gern für ein Leckerli seine Patrouille unterbricht und sich streicheln
lässt. Aber dann muss er auch wieder an die Arbeit – so eine Wiese erkundet sich schließlich
nicht von selbst! Er ist sehr neugierig und schaut sich gern alles ganz genau an. Da Eddie so
neugierig ist, würde er sich vermutlich über eine Beschäftigungsmöglichkeit mit seinem
neuen Besitzer freuen. Eddie wirkt manchmal etwas desinteressiert an Menschen, aber
vermutlich benötigt er einfach eine Bezugsperson, zu der er eine innige Bindung aufbauen
und die ihm zeigt, dass das Leben schön sein kann. Eine erste Anlaufstelle für die Herstellung
einer solchen Verbindung kann der Besuch in einer Hundeschule sein. Eddie kann zwar
schon an der Leine laufen, aber an anderen Verhaltensregeln und Strukturen fehlt es ihm
noch. Er kennt noch nicht die Stubenreinheit und ist vermutlich noch nie im Auto
mitgefahren oder Treppen gestiegen. Daran muss er behutsam herangeführt werden. Da
Eddie aber sehr selbstsicher bei uns auftritt, dürfte das mit entsprechender Geduld und
positiver Bestärkung schnell gelöst werden.
Eddie wünscht sich eine ruhige Familie, die idealerweise ein Haus mit Garten hat. Von dort
aus hat er alles im Blick – mein Haus, meine Wiese, meine Familie. Über lange Spaziergänge
würde sich Eddie ebenso freuen. Da ein Schäferhund in ihm steckt, ist er prädestiniert für die
Zusammenarbeit mit Menschen und sollte auch etwas gefordert werden. Eddie möchte nicht
nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden. Sollten in Eddies neuem Zuhause
Kinder vorhanden sein, ist es wichtig, dass diese seine Grenzen respektieren. Er hat gern
seine Ruhe und muss in einem ausgedehnten Mittagsschläfchen die Eindrücke des Tages
verarbeiten. Ob Eddie sich mit Katzen versteht, wissen wir nicht. Daher sollte eine
Zusammenführung unter Vorsicht erfolgen.
Unser Eddie möchte endlich ankommen – in seinem neuen Zuhause, aber auch in deinem
Herzen. Er benötigt etwas Zuwendung, um aus seiner harten Schale zu kriechen und
Menschen näher an sich heranzulassen. Aber wir sind sicher: Wer sich die Mühe macht und
Eddie seine Zeit gibt, die er braucht, bekommt einen Freund fürs Leben.
Bilder von Eddie findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/CTkuoEpCXrDx9U2Z6
Hier kannst du Eddie auf seinem Streifzug über die Schulter blicken:
https://www.youtube.com/watch?v=QvVsxHWupfg
Wenn du dich für Eddie interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
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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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