SHERLOCK
Chip Nr.: 724609

LIEBEVOLLER RÜDE SUCHT NEUE FAMILIE

männlich

ca. Dezember 2014

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 23.4.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Hallo oder Wuff, mein Name ist Sherlock. Ich lebe seit kurzem im kroatischen Tierheim, weil
meine Zweibeiner mich nicht mehr haben wollten. Das hat mich natürlich sehr traurig
gemacht – auch wenn man vermutet, dass ich an einer Kette gelebt habe. Meine
Hautkrankheit Demodex hat dazu geführt, dass ich durch Milbenbefall kahle Stellen am
Körper bekam. Das ist nichts Ungewöhnliches. Schließlich kommen viele meiner
Artgenoss:innen so ins Tierheim. Die Behandlung war jedenfalls recht einfach und heute bin
ich milbenfrei!
Auch wenn ich hier im Tierheim frisches Wasser und täglich Futter bekomme, fehlt mir die
Gesellschaft von lieben Zweibeiner:innen wie dir sehr. Ich genieße es jede Sekunde, wenn
mich Pfleger:innen füttern und mir 2 Minuten ihrer Zeit schenken. Letztens, da habe ich
einen ganz besonderen Besuch bekommen: Jemand hat mir mein erstes Bett geschenkt, auf
dem wir anschließend gekuschelt haben. Schau mal, wie toll das war:
https://www.youtube.com/watch?v=FMJKuPSNPRE
Ich bin also ein absolut liebenswürdiger Zeitgenosse, der nicht mehr allzu viel Action braucht
und auch mal einen gemütlichen Tag auf der Couch mit dir zu schätzen weiß! Aber ich bin,
wie mein Name schon ahnen lässt, tierisch neugierig. So ein bisschen rumschnüffeln und die
große Welt zu entdecken zählt zu meinen Lieblingshobbies!
Bisher konnte ich das Leben in einem Haus oder in einer Wohnung nicht kennenlernen. Auch
die Begegnungen mit anderen Hunden haben mich früher nervös gemacht. Heute aber sehe
ich das eher locker-flockig. Aber sie erzählten mir von einem Einmaleins, dass jeder
Vierbeiner kennen sollte. Bringst du mir das mit Liebe und Geduld bei? Stubenrein bin ich
leider noch nicht, aber an der Leine gehe ich gut. Gern besuche ich mit dir die Hundeschule,
die dir mit Erziehungstipps hilft. Meine Fortschritte und wie ich mit einem anderen Hund
umgehe, siehst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=qAzy7oM70-E
Zudem wurde mir vom Treppensteigen und dem Fahren im Auto berichtet. Das üben wir
dann einfach gemeinsam, oder?
Ich suche jetzt nach einem sicheren, kuscheligen Platz. Außerdem freue ich mich auf
gemeinsame Spaziergänge im Grünen.
Hier findest du einige Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/FLU2pg2T16rkK9HF7
Wie sehr ich es liebe, im Freien zu rennen, siehst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=26yVscdypAg
Und ich mit Geschenken von meiner Patin:
https://www.youtube.com/watch?v=1k6GAXw7Ku0
https://www.youtube.com/watch?v=PUOL25BvbqY

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

Wenn du dich für Sherlock 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
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