HENRY

Chip Nr.: 2169699
HENRY SUCHT SEINE LIEBLINGSMENSCHEN

männlich

ca. Juli 2017

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 11.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Henrys Augen ziehen einen sofort in seinen Bann. Daher hoffen wir, nun seine
Lieblingsmenschen zu finden, damit der tolle Rüde endlich die Chance auf ein eigenes
Zuhause hat. Henry kam im April 2022 aus einem nahegelegenen Dorf zu uns ins Tierheim.
Er war kein Unbekannter und wurde bereits 2018 in einem von uns großangelegten
Kastrationsprojekt kastriert, dann aber wieder zurück an seinen Lebensplatz gebracht.
Hier kannst du Henry in seinem Element sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=vvs_MOtsviU
Henry ist zu Beginn etwas schüchtern und nimmt Leckerlies zwar zögerlich aus der Hand,
braucht aber etwas Zeit, um Streicheleinheiten zu genießen. Hier heißt es im neuen Zuhause:
Geduld, Einfühlungs- und Durchhaltungsvermögen! Auch das Gehen an der Leine ist ihm
absolut unbekannt und er macht ihm etwas Angst. Dies bessert sich meist, wenn das
Halsband durch ein Geschirr ersetzt wird.
Schaut euch Henry gerne genauer an:
https://photos.app.goo.gl/qT2HtzdwQfZb7PZSA
Henry braucht souveräne Menschen, die ihn mit Ruhe und Geduld an einen neuen Alltag
gewöhnen. Ein souveräner Ersthund könnte ihm vielleicht die ein oder andere Sorge
abnehmen und ihm zeigen, wie schön das Leben außerhalb des Tierheims sein kann. Seine
Abenteuerlust darf natürlich nicht zu kurz kommen und genau deswegen hoffen wir
Menschen zu finden, die mit Henry wundervolle Momente und tolle Abenteuer erleben
möchten. Als ehemaliger Straßenhund fehlen ihm noch die Grundlagen, die man als
Familienhund kennen sollte. Daher sind seine neuen Menschen davor zuständig, ihm all die
kleinen und auch großen Dinge näher zu bringen. Ein gemeinsamer Besuch in der
Hundeschule schult Mensch und Hund. Dort lernt man viele Dinge übereinander und
miteinander. Vielleicht hat Henry dort auch die Chance aufzutauen und einen tollen FellFreund zu finden ? Henry ist nicht für ein Leben in der Großstadt geeignet, sondern wird
lediglich in eine Wohnung oder ein Haus mit Garten vermittelt, damit er sich gerade zu
Beginn stressfrei lösen kann. Nach und nach darf dann mit dem Leinentraining begonnen
werden. Die Eingewöhnung sollte in Ruhe und mit Geduld angegangen werden. Achtet
darauf, geduldig mit Henry umzugehen, wenn er länger braucht, dann gebt ihm seine Zeit.
Jede Hürde solltet ihr gemeinsam überwinden, wenn ihr ans Ziel gelangen möchte.
Wenn du dich für Henry 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
www.adoptadog.de
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