PEPE

Chip Nr.: 159419
LIEBE, TREUE SEELE SUCHT NEUES ZUHAUSE

männlich

ca. Juli 2016

ca. 46 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 20.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Der süße, mittelgroße Mischlingsrüde Pepe kam im Juli 2022 mit ca. 6 Jahren zu uns ins
Tierheim. Leider hat er eine sehr traurige Vorgeschichte mitgebracht. Pepe hatte zwar ein
Zuhause, bevor er zu uns kam, lebte dort aber in sehr bescheidenen und ärmlichen
Verhältnissen. Trotzdem begleitete er sein Herrchen treu, bis dieser dann in diesem Jahr
verstarb. Er wurde sehr verängstigt zu uns gebracht und musste üblicherweise hier erstmal
in Quarantäne. Die neue Umgebung und die ungewohnten Untergründe wie die dortigen
Bodenfliesen haben ihn stark verunsichert und er traute sich anfangs kaum zu bewegen und
seinen Zwinger zu verlassen.
Mittlerweile ist er schon ordentlich aufgetaut und hat sich in der kurzen Zeit gut eingelebt. Er
lebt aktuell mit einem anderen Rüden zusammen, versteht sich aber generell bei uns mit
Hunden jeden Geschlechts gut. Pepe zeigt sich uns als ein lieber und braver Hund. Im
Freilauf hat er die neue Umgebung erkundet und lernt durchs schnuppern und schnüffeln
viele neue Dinge kennen. Er ist tatsächlich auch schon neugierig geworden. Er liebt es, von
seinen Pflegern mit Leckerlis verwöhnt zu werden und genießt es, Streicheleinheiten zu
bekommen. Trotz seines erwachsenen Alters hat Pepe noch sehr viel zu lernen. Aufgrund
seiner vorherigen Lebensverhältnisse ist zu vermuten, dass ihm von seinem Vorbesitzer
nicht viel beigebracht worden ist und ihm wird noch viel von der Welt behutsam gezeigt
werden müssen. Angefangen bei der Stubenreinheit, über alleine bleiben, bis hin zur
Leinenführigkeit und dem Rückruf etc., das wird alles neu für ihn sein.
Pepe zeigt sich hier im Tierheim zwar schon etwas mutiger und aufgeschlossener, aber es ist
zu erwarten, dass er in seinem neuen Zuhause wieder aufs Neue etwas schüchterner und
vorsichtiger auf die neuen Gegebenheiten reagieren wird. Insofern wird ihm wahrscheinlich
ein neues Zuhause in ruhigerer Umgebung gut tun, bestenfalls mit einem Garten, damit ihm
zu Beginn nicht zu viele neue Eindrücke zugemutet werden und er schneller ankommen
kann. Außerdem ist auch bei ihm der Besuch einer Hundeschule zu empfehlen, damit ihm
zum Einen die Grundlagen der Hundeerziehung beigebracht werden können und zum
Anderen er schneller an Sicherheit gewinnen kann, um sich bei seiner neuen Familie richtig
wohlfühlen zu können. Wir wünschen uns für Pepe ein liebevolles, geduldiges Zuhause, in
dem er in Ruhe ankommen kann, ihm die Liebe geschenkt wird, die er verdient und eine
Familie, die ihm die schöne Welt da draußen zeigt, damit er endlich und für immer glücklich
sein kann. Lerne diese gute, treue Seele hier gern selbst kennen.
Fotos und Videos findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/ZToMjvNuACuxy9ZE7
https://www.youtube.com/watch?v=k9BZ95I_pRo
Wenn du dich für Pepe 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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

