
männlich ca. April 2022 ca. 48 cm
(wächst noch)

Kroatien

AKASCHA
Chip Nr.: 158197

ETWAS HANDSCHEU, LIEBT ABER DAS BALLSPIEL!

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 2.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Aufgeregt rennt er über die Wiese und tobt von einem zum anderen Ende. Immer mit dabei,
sein heißgeliebter Ball. Akascha ist ein aktiver Junghund voller Energie, der täglich beschäftigt
werden möchte. Der Rüde wurde kurz nach seiner Geburt gemeinsam mit seiner Mutter und
seinen Geschwistern im Tierheim sicher untergebracht. So wurde ihm ein schützender Start
ins Leben gewährt. Doch neuen Situationen und insbesondere neuen Menschen steht er
sehr unsicher gegenüber. Menschliche Berührungen sind ihm noch nicht geheuer. Daher ist
es besonders wichtig, ihm genügend Zeit zu lassen und mit der Zeit Vertrauen aufzubauen.
Mit Geduld und Ruhe kommt Akascha ganz von allein auf einen zu. Allerdings solltest du dir
bewusst machen, dass Akascha etwas mehr Zeit braucht als andere Hunde.

Weil er ein Junghund ist, muss er natürlich noch viel lernen. Dafür braucht es Geduld,
Aufmerksamkeit und Liebe – quasi wie bei Kleinkindern. Das ist aber machbar. 
Akascha wird nur in eine Wohnung oder ein Haus mit angrenzendem Garten in ruhiger
Gegend vermittelt, damit er in Ruhe ankommen kann. Kleine Kinder sind nichts für den
sensiblen und noch etwas scheuen Rüden.

Die Gesellschaft mit anderen Hunden ist sehr wichtig für ihn und seine Sozialisierung. Für die
Zukunft empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch einer Hundeschule. Unserer Erfahrung
nach ist das für Mensch und Tier immer sinnvoll und wichtig für beide Seiten. Die Kleinen
haben noch viel zu lernen, von der Stubenreinheit über die Leinenführigkeit und
Gehorsamkeit bis zum Kennenlernen von Grenzen und das selbstständige Finden von
Ruhephasen. Das war’s auch schon. Beziehungsweise bist du jetzt an der Reihe: Wenn du
liebevoll für Akascha da sein willst, bist du das perfekte Zuhause für ihn. Du kannst uns
glauben, er wird es dir von Herzen danken und tausendfach zurückgeben.

Schau dir hier ein paar Bilder von Akascha an: 
https://photos.app.goo.gl/BxXANE3wUKaPTdpe9

Hier kommst du zu einem Video des jungen Rüden: 
https://www.youtube.com/watch?v=uVadyzCdTWU

Wenn du dich für Akascha 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
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