GANDALF
Chip Nr.: 2179714

DIE NÄCHSTE GROSSE WANDERUNG STEHT BEVOR

männlich

ca. Januar 2018

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 26.7.2022
Standort: Private Pflegestelle /Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Welches Leid Gandalf in den letzten drei Jahren erleben musste, können wir uns gar nicht
vorstellen. Als er zu uns kam, konnten wir ihm ansehen, dass er sehr zu leiden hat. Er war
sehr dünn und hatte große Schmerzen. Der Grund dafür lag in einer alten Beinfraktur, die
nie richtig verheilt ist und somit beim Laufen starke Schmerzen verursacht hat. Zu seinem
Glück kann Gandalf nach einer Operation, die das Bein richtete, heute wieder schmerzlos
laufen. In seinem Gangbild ist das jahrelange Vorhandensein dieser Fehlstellung jedoch nach
wie vor zu erkennen. Dies schränkt ihn aber nicht wesentlich ein, man sieht es aber. Wenn
man Gandalf heute sieht, hat man das Gefühl, dass er all die verpasste Lebensfreude jetzt
nachholen möchte. Er ist im Umgang mit uns sehr freundlich und hat so viel Freude daran,
mit uns in Kontakt zu treten. Er hört zu, wenn wir etwas von ihm möchten und versucht, es
uns stets Recht zu machen. Dabei ist er nie stürmisch oder übermütig, sondern immer sehr
sanft und respektvoll. Dieses Verhalten zeigt er auch seinen Artgenossen gegenüber.
Da er ein sehr schneller Lerner ist, beherrscht der Mischlingsrüde bereits problemlos das
Laufen an der Leine. Ein Besuch in der Hundeschule wäre für Gandalf eine gute Möglichkeit,
Kontakt zu Spielkameraden zu knüpfen und eure Bindung zu stärken. Zudem könnt ihr euch
dort Tipps abholen, wie ihr euer Zusammenleben optimieren könnt, denn viele Dinge kennt
Gandalf noch nicht. Gandalfs neues Zuhause sollte nach Möglichkeit ebenerdig oder
Hochparterre sein, da das Treppensteigen aufgrund seiner früheren Verletzung für ihn
anstrengend werden könnte. Gandalf ist gern draußen und erkundet in seinem Tempo die
Welt. Daher wäre ein Garten ideal. Vorhandene Kinder sollten mit Gandalf respektvoll und
ruhig umgehen. Ob er Katzen kennt, können wir nicht mit Gewissheit sagen, weswegen eine
Zusammenführung mit Vorsicht erfolgen sollte. Lange Wanderungen sind für Gandalf leider
nicht möglich. Eine Couchpotato ist er dennoch nicht. Er möchte physisch und psychisch
ausgelastet werden, denn schließlich ist er noch ein junger Hüpfer!
Der kleine Zauberer ist bereit, seine Wanderung in ein neues Zuhause auf sich zu nehmen.
Bist du bereit, ihn zu empfangen und ihm die Liebe zu geben, nach der er schon so lange
sucht?
Lass dich von seinen Blicken verzaubern:
https://photos.app.goo.gl/hgkHDUQ3d8UYjDS96
Ein Video von Gandalf und seinen Freunden findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=7GAGmJO96KE
Wenn du dich für Gandalf 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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