JOSCHA

Chip Nr.: 164341
SCHÜCHTERNER HUND SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. August 2020

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 30.8.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Unser süßer Joscha lebt seit August 2022 bei uns im Tierheim. Gefunden wurde er auf den
Straßen eines nahegelegenen Dorfes. Zunächst war der schüchterne Joscha sehr verängstigt
und etwas überwältigt von allen neuen Eindrücken, Gerüchen und Personen um ihn herum.
Es brauchte ein wenig Zeit, Geduld und Leckerlis, bis er langsam auftaute und mit seiner
neuen Umgebung vertraut wurde. Nun macht sich der tapsige Rüde prächtig, hüpft
vertrauten Personen gerne auf den Schoß und genießt die alleinige Aufmerksamkeit sowie
viele Streicheleinheiten. Sein aufgewecktes und fröhliches Wesen bringt viel Freude und
wenn er mal wieder seinen Kopf leicht zur Seite neigt und dich dabei “anlächelt”, schmilzt das
Herz direkt dahin.
Kostprobe? Dann schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=S66iaSwTTfw
Im neuen Zuhause sollte Joscha auch die Zeit bekommen, die er braucht, um aufzutauen. Es
kann sein, dass er zu Beginn schüchtern ist, bringt also etwas Geduld und viel Liebe mit. Ein
zu trubeliges Zuhause wird wahrscheinlich nichts für den freundlichen, aber eher sensiblen
Rüden sein. Kinder sollten ein gewisses Alter haben. In einer ruhigen Wohngegend wird
Joscha sich sicher schneller zurechtfinden, als in einer trubeligen Innenstadt.
Da Joscha auf der Straße geboren wurde, kennt er leider noch keine Grundkommandos und
auch das Alleinbleiben oder das Laufen an der Leine muss der süße Vierbeiner noch lernen.
Umso mehr wünschen wir uns eine zuverlässige Person, die sich Joscha annimmt und mit
ihm in die Hundeschule geht. Joschas Training wird viel Zeit und Geduld verlangen, aber
Joscha ist motiviert und bereit, mit dir zusammen zu lernen. Als neuer Pawtner wird dir
Joscha viel Freude und Liebe entgegenbringen und dir ein beständiger Wegbegleiter sein.
Bist du bereit, Joscha ein neues Zuhause zu schenken?
Dann schaue dir hier noch ein paar Fotos von Joscha an:
https://photos.app.goo.gl/9i4LUWTcExwVK45V7
Wenn du dich für Joscha 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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