DINO

Chip Nr.: 22006524
STADTHUND, FÜR DEN WENIGER EINFACH MEHR IST
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Deutschland

Dino wurde von seinem Vorbesitzer an uns abgetreten, welcher nicht viel über ihn zu
erzählen hatte, außer dass Dino ein Familienhund sei und er sich nicht mehr kümmern
könne. Mit dieser guten Grundlage hatten wir keine Bedenken, ihn in eine Familie zu geben
und suchten, seiner Größe entsprechend, Menschen mit Haus und Garten im Grünen.
Gesucht und gefunden – Jackpot, sollte man annehmen. Doch wir taten ihm mit der neuen
Freiheit, dem vielen Platz und dem Alltag mit mehreren Menschen keinen Gefallen, wie sich
zeigte.
Für ihn war das Familienleben zu Beginn schon zu viel Trubel: So lieb er sich zeigte und sich
streicheln ließ, umso mehr zeigte er auch, dass er gerne der Boss im Haus wäre. Zeitgleich
schien ihn der Platz, den er nun im Haus und Garten zur Verfügung hatte, zu überfordern. Er
zeigte sehr starken Futterneid, was darauf hindeutet, dass er einst Hunger gelitten haben
muss. Die daraus resultierende Aggression wurde für Dinos neue Familie riskant. Mit einem
Trainer wurde eine Futter-Routine erstellt und trainiert. Soweit so gut, doch Dino (inzwischen
Milo gerufen) schien zwischendurch wie kleine Aussetzer zu haben, bei denen er kaum
wiederzuerkennen war. Da so etwas durchaus neurologisch bedingt sein kann, scheute die
Familie weder Kosten noch Mühen und ließ ihn ärztlich komplett durchleuchten.
Diagnostiziert wurde Anaplasmose wie auch Ehrlichiose, beides ohne Symptome, dennoch
erhielt er Doxycyclin. Keine Erklärung für sein Verhalten, allerdings verstärkte das
Medikament seine Aussetzer und wurde wieder abgesetzt. Im weiteren Trainingsverlauf
zeigte sich, dass Dino/Milo in seiner ersten Familie wohl selten Grenzen gezeigt worden
waren und er dort scheinbar lediglich draußen in einem Gehege gehalten und selten
ausgeführt worden war. Neben zu viel Raum überfordert ihn auch die Natur, dort packt ihn
der Jagdtrieb, koste es was es wolle, als Übersprungshandlung richtete er sich dann auch mal
gegen seine Menschen. Während er sich in der Stadt jedoch als totales Lamm zeigt. Weder
Autos noch Fahrräder kümmern ihn. Jeder Passant kann ihn streicheln, jedes Kind sich ihm
nähern. Auch Katzen passiert er problemlos.
Deshalb hat Dino/Milo nun ein eigenes Zimmer, seinen Bereich, nicht groß und ohne
Teilhabe am Familienalltag. Er kann von dort nach Belieben in den Garten und ist seitdem
wieder absolut führbar. Offensichtlich ist für diesen Riesen weniger einfach mehr. Er braucht
weder Haus und Garten, noch lange Waldwanderungen oder Familien-Gewusel. Dino
braucht eine kleine Räumlichkeit, gerne in der Stadt, mit maximal zwei Personen, ohne
Kinder und andere Tiere. Generell ist Dino mit jedem Hund verträglich, aber Zuhause will er
einfach seine Ruhe. Kein Anwesen, das er bewachen muss, keine Aufgabe, damit wäre er nur
überfordert. Klein und überschaubar, dann hat man einen fabelhaften Hund, der
Leinenführigkeit und Erziehung mit sich bringt. Er kann allein bleiben und fährt auch
problemlos im Auto mit. Wer als Städter einen großen Hund möchte, findet in ihm den
Richtigen.
Fotos und Videos von Dino findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/nfJV8GYAkMQa5oGT9
https://www.youtube.com/watch?v=WNSePWTBWds
https://www.youtube.com/watch?v=UgomGZFxfg0
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Wenn du dich für Dino 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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