ERIC

Chip Nr.: 133869
HALLO, MEIN NAME IST ERIC

männlich

ca. Dezember 2018

ca. 62 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 11.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Schäferhund-Mischling
Stand: September 2022

… und ich wohne seit einiger Zeit im Tierheim Prijatelji. Hier habe ich Zuflucht gefunden,
denn zuvor fristete ich mein Dasein auf der Straße. Nun bin ich in Sicherheit und bekomme
regelmäßig Futter. Leider ist es im Tierheim sehr laut, weil die anderen Hunde sehr viel
bellen. Ich möchte diesem Stress schnell entkommen und ein eigenes Zuhause finden. Darf
ich vielleicht bei dir einziehen?
Die Mitarbeiter im Tierheim bezeichnen mich als freundlichen und neugierigen Hund – das
kann ich nur bestätigen. Wenn mich Menschen bei meinem Namen rufen, komme ich gern
zu ihnen und hole mir Streicheleinheiten und Leckerlis ab. Ich liebe es, auf der Wiese zu
rennen und gehe auch schon brav an der Leine. Doch ich habe gehört, dass zum HundeEinmaleins noch ein bisschen mehr gehört. Stubenreinheit, im Auto mitfahren und
Treppensteigen – davon habe ich noch nie etwas gehört. Kannst du mir all das beibringen?
Gern drücke ich gemeinsam mit dir und anderen lernwilligen Hunden die Schulbank. Du
solltest mich mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen, aber auch Konsequenz erziehen. Ich
bin ein Schäferhund-Mischling, bitte sei dir dessen bewusst. Ich bin lernwillig und intelligent.
Ich brauche viel Bewegung, möchte aber auch geistig ausgelastet werden, damit ich nicht auf
dumme Gedanken komme. Bestimmt kennst du spannende Beschäftigungen für uns. Lange
Spaziergänge sind auf jeden Fall Pflicht! Ich habe auch gehört, dass Schäferhunde sehr
wachsam sind. Hier musst du mir Grenzen aufzeigen.
Ich kann mir gut vorstellen in ein Haus mit Garten zu ziehen. Aber auch eine Wohnung mit
angrenzenden Grünflächen ist für mich denkbar. Du hast Kinder? Toll, aber wir müssen uns
erst einmal in Ruhe kennenlernen. Nach meiner Ankunft solltest du geduldig sein, denn die
neue Situation könnte mich überfordern. Doch mit etwas Zeit und Ruhe werde ich sicher
bald Vertrauen zu dir aufbauen.
Hier findest du Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/EsrMTCBjjq9ZgZc58
Im Video kannst du mich besser kennenlernen:
https://www.youtube.com/watch?v=lOTrFlADkUo
Wenn du dich für Eric 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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