
männlich ca. Januar 2009 ca. 50 cm Kroatien

CAICO KIBLA
Chip Nr.: 430863

SCHÖN WÄRE EIN WARMES ZUHAUSE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 1.10.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Caico Kibla wurde vor Jahren aus unserem Tierheim adoptiert und kam nun wieder zurück zu
uns. Sein Zustand war besorgniserregend. Durch eine Futterallergie hatte er einige offene
Wunden, die mittlerweile wieder gut verheilt sind. Nun sucht der Mischlingsrüde ein
Zuhause, um seinen Lebensabend an der Seite einer liebenden Familie verbringen zu dürfen.
Er ist ein ruhiger Hund. Caico Kibla fordert nicht viel ein und kommt auf uns zu, wenn er es
möchte. Dann genießt er die Streicheleinheiten und begibt sich anschließend für ein
Mittagsschläfchen in die Sonne. Er hat bereits ein stattliches Alter erreicht. Die Zeiten, in
denen er aufgeregt durch die Gegend springt und für jedes Abenteuer bereit ist, sind vorbei.
Caico Kibla sucht Menschen, die ihm den Wunsch nach einem liebevollen Zuhause, in dem er
seine letzten Jahre verbringen kann, erfüllen. 
Wir wissen nicht, was Caico Kibla in seinem vorherigen Zuhause bereits kennengelernt hat;
ob er stubenrein ist, das Autofahren oder Treppensteigen kennt. Letzteres sollte aufgrund
seines Alters sowieso gemieden werden. Er sieht und hört zudem bereits nicht mehr so gut.
Andere Hunde findet Caico Kibla in Ordnung, solange seine Grenzen akzeptiert werden. Er ist
eben kein junger Hüpfer mehr. Dies sollte im Zusammenleben mit ihm beachtet werden.
Caico Kibla sucht ein ruhiges Zuhause ohne viel Aufregung. Vorhandene Kinder sollten daher
dementsprechend alt sein, um seine Bedürfnisse und Grenzen zu verstehen und zu
akzeptieren. Ob der Mischlingsrüde Katzen kennt, wissen wir nicht. Er ist zwar ein ruhiger
Zeitgenosse, aber eine Zusammenführung sollte dennoch unter Aufsicht und gewissenhaft
erfolgen.
Wenn das Gesicht ergraut, die Augen trüb und die Ohren taub werden, ist die Chance auf ein
Zuhause auf Lebenszeit oft nicht hoch. Für unseren Caico Kibla wünschen wir uns, dass
jemand die Liebe, die der Rüde in sich trägt, erkennt und ihm die Chance auf ein solches
Zuhause ermöglicht. Unser Tierheim soll nicht der Ort sein, an dem Caico Kibla seine Augen
ein letztes Mal schließt.

Kulleraugen-Alarm:
https://photos.app.goo.gl/N71vADvME43rcb2A9

Hier findest du ein Video von unserem Senior:
https://www.youtube.com/watch?v=hjp6VQ-r3bA

Caico Kibla zusammen mit Blue (164744):
https://www.youtube.com/watch?v=wV5Gwh7jgxc

Wenn du dich für Caico Kibla 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

www.adoptadog.de
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