KEN BOBI
SENIOR SUCHT RUHIGEN ALTERSWOHNSITZ

männlich

ca. April 2012

ca. 44 cm

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Standort: Pflegestelle 63931 Kirchzell
Als Zweithund geeignet
Pinscher-Mischling
Stand Oktober 2022

Deutschland

Hallo zusammen, mein Name ist Ken und ich bin ein, so sagt man, ein hübscher, brauner,
freundlicher Hund, der aber trotzdem etwas speziell ist:)
Fangen wir an: Ich hatte bereits eine Familie in meinem Heimatland Kroatien. Diese wollte
mich nicht mehr haben, nachdem ich bei einem Spaziergang ausgebüxt bin, da ich
Kaninchen doch so spannend fand (als ich noch jung war, heute bin ich natürlich ruhiger). Ich
wurde von lieben Menschen gefunden und kam noch am selben Tag ins Tierheim. Hier war
alles so stressig, dass ich angefangen habe, mir die Rute wund zu beißen, also wurde für
mich eine Pflegestelle gesucht, auf der ich schnell Einzug finden konnte.
Aber auch hier stellte sich heraus, dass die ganzen vielen Hunde um mich herum - mein
Pflege-Frauchen hat ein großes Rudel - mir zu viel Stress bereiten. Wenn die anderen Hunde
anfangen zu bellen, dann fängt es an und ich drehe mich um mich selbst herum und beiße in
meine Rute. Ich möchte auf meine alten Tage wirklich einfach nur zur Ruhe kommen.
Mittlerweile bin ich medikamentös eingestellt, wegen der Neurose. Ich bekomme ab und zu
noch Anfälle, die aber mit einem Trick; “mich aus der Situation holen” (Mama erzählt euch
gerne was dazu) gut in den Griff zu bekommen sind. Wichtig für mich ist: ein ruhiges Umfeld,
gerne als Einzel oder auch Zweithund (da ich gut verträglich bin!)
Ansonsten bin ich ein sehr freundlicher Rüde, der gerne bei allem dabei ist. Ich liebe es zu
schmusen, liege bei Frauchen oder Besuch unter der Decke und kuschel einfach für mein
Leben gern. Mittlerweile habe ich leider schon etwas milchige Augen. Ich würde gerne einen
ruhigen Alterswohnsitz genießen, wo ich kleine Runden drehe, brauche aber keinen
Marathon mehr laufen- ich bin halt ein Senior. Ich bin stubenrein und benutze eine
Hundeklappe. An der Leine gehen kann ich auch. Wichtig ist, dass ich ein ruhiges,
endgültiges Zuhause finde, um mir meine Nervosität durch Routine und Beständigkeit
abgewöhnen zu können. Platz geht vor Preis.
Fotos von mir findet ihr hier:
https://photos.app.goo.gl/deuWZctkmdgeC4pr5
Video von mir hier:
https://www.youtube.com/watch?v=xHfOzSJqHkY
Für Ken suchen wir Menschen mit Hundeverstand, denen der Umgang mit
Verhaltensauffälligen Hunden vertraut ist und die genug Zeit haben, um sich dem
freundlichen, aber doch speziellen Kerlchen anzunehmen. Ein Haus mit Garten wäre sicher
schön, ist aber keine Bedingung. Wir bevorzugen jedoch eher ein ruhiges und stressfreies
Zuhause für unseren Ken.
Wenn du dich für Ken 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. Solltest du einen Anruf vorab bevorzugen,
melde dich bitte telefonisch bei Christina 09373 – 991 80.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
www.adoptadog.de
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