SAMUEL

Chip Nr.: 149906
HANDICAP-HUND MIT GROSSEM HERZEN

männlich

ca. Oktober 2021

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 22.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Obwohl er in seinem ersten Lebensjahr ein schweres Schicksal erlitten hat, ist unser
Mischlingsrüde Samuel die Lebensfreude in Hundeperson. Samuel kommt aus einem der
umliegenden Dörfer und ist, nachdem er von einem Auto angefahren wurde, auf einen
Rollstuhl angewiesen. Er wurde bei uns tierärztlich behandelt und operiert, doch die
Wirbelsäule ist leider dauerhaft beschädigt. Doch wie bereits erwähnt, hindert dies Samuel
nicht daran, ein fröhlicher und äußerst verspielter Hund zu sein. Natürlich ist er durch den
Rollstuhl in seinen Bewegungen eingeschränkt, aber er lässt es sich nicht nehmen, mit
anderen Hunden herumzutoben oder neugierig schnüffelnd die Wiese zu erkunden.
Besonders gerne spielt er mit Felix, der ebenfalls einen Rollstuhl braucht, oder mit Marley,
der keine körperliche Beeinträchtigung hat – du kannst Samuel mit seinen beiden Kumpels
in verschiedenen Videos erleben, die unten verlinkt sind.
Ein Handicap-Hund – wie in Samuels Fall ein Hund mit Rollstuhl – hat natürlich besondere
Bedürfnisse, die es bei dir zuhause zu berücksichtigen gilt. Treppen sind für Samuel ein
Problem. Deshalb sollte sein neues Zuhause ebenerdig bzw. barrierefrei sein und auch einen
Garten haben, in dem er sich aufhalten kann. Obwohl der Rüde ein sehr verspielter und
bewegungsfreudiger Zeitgenosse ist, solltest du bei euren Spaziergängen darauf achten,
dass er sich dort ungehindert bewegen kann und keine Hindernisse hat. Oder du musst
immer auf Zack sein und ihn gegebenenfalls aus einer festgefahrenen Situation holen.
Normalerweise können auch Rollstuhl-Hunde, genau wie jeder gesunde Hund, durch Wälder,
Wiesen und auch steinige Natur gehen. Eventuell kann es Samuel helfen, wenn du mit ihm
einen Hundephysiotherapeuten/eine Hundephysiotherapeutin aufsuchst, um auf ihn
zugeschnittene Übungen zu machen, die ihm bei seiner Stabilität und Balance helfen.
Wie für alle ehemaligen Straßenhunde gilt auch für Samuel, dass er bei seinem Einzug in ein
neues Zuhause noch jede Menge lernen muss. Zum Beispiel, was es bedeutet, stubenrein zu
sein, locker an der Leine zu laufen und was die wichtigsten Grundkommandos sind. Am
besten sucht ihr beide euch direkt von Anfang an eine Hundeschule, um gemeinsam zu
lernen und zu trainieren. Denke bitte auch daran, dass Samuel Zeit braucht, um sich an die
vielen neuen Eindrücke zu gewöhnen, denen er begegnen wird. Für dich ist vieles
selbstverständlich, für den jungen Rüden aber nicht. Deshalb braucht es vor allem am
Anfang viel Geduld und Zeit zum Eingewöhnen, damit Samuel richtig in seinem neuen Leben
ankommen kann.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Samuel an:
https://photos.app.goo.gl/vZb2Guu3JwnaHJR68
Oder erlebe ihn hier in verschiedenen Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=xCmp9O5TvRU (9/2022 mit Felix)
https://www.youtube.com/watch?v=GGEizchcXLY (9/2022 mit Felix)
https://www.youtube.com/watch?v=IhOSHXIHe1g (6/2022 mit Marley)
https://www.youtube.com/watch?v=d60453Scisk (5/2022 mit Marley)
https://www.youtube.com/watch?v=CfbfPtvhjPU (5/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=rzEjG1tUlDU (5/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=WRQO6VsiQXM (4/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=jaUwEe6GRrk (4/2022)
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Wenn du dich für Samuel 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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