LEWI

Chip Nr.: 174088
MÖCHTE LERNEN WAS EIN ZUHAUSE BEDEUTET

männlich

ca. Juni 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 06.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

Lewi wurde im Juni 2022 zu uns ins Tierheim gebracht, nachdem er in den Straßen des
benachbarten Dorfes gefunden wurde. Zu dem Zeitpunkt war der junge Rüde bereits ca. 2
Jahre alt und hat sich entsprechend schwer getan, sich an seine neue Umgebung und die
neuen Lebensumstände im Tierheim zu gewöhnen. Da er vermutlich bis dato auf der Straße
gelebt hat und keine räumlichen Einschränkungen zu kennen scheint, ist er in seinem
Zwinger recht aktiv, unruhig und leider scheinbar noch etwas gestresst von der neuen
Situation. Umso entspannter und ruhiger ist Lewi, wenn er auf die Auslauffläche unseres
Tierheims darf. Er zeigt sich dort viel stabiler und fröhlicher und obwohl er es vermutlich
nicht kennt, liebt er die Aufmerksamkeit seiner Tierpfleger. Er genießt ihre Anwesenheit,
sucht loyal deren Nähe und lässt sich gern knuddeln, aber am liebsten tobt er mit ihnen bei
einem ausgiebigen Ballspiel. Lewi ist draußen ein glücklicher, lebenslustiger junger Rüde, der
Lust auf Kontakt, Spiel und Training hat, dabei schon sehr aufmerksam und gut bestechlich
ist, denn er hat große Freude daran, sich seine Leckerlis zu verdienen.
Lewi hat als junger Rüde von der Straße noch sehr viel zu lernen. Er ist altersbedingt
natürlich sehr aktiv und dabei auch noch etwas stürmisch, verständlich, wenn ihm noch
keine Grenzen beigebracht worden sind. Lewis neuer Familie würden wir, wie in allen
anderen Fällen auch, empfehlen, eine Hundeschule zu besuchen. Nicht nur, um Lewi erst
einmal das kleine 1x1 der Hundeerziehung beizubringen, wie z. B. die Stubenreinheit, den
Rückruf, die Leinenführigkeit etc., sondern auch um ggf. Unterstützung dabei zu bekommen,
Lewi optimal an seine für ihn unbekannten, neuen Lebensumstände heranzuführen und ihn
behutsam ankommen zu lassen. Für ihn wird abermals Vieles neu sein, sei es das
Treppensteigen, neue Untergründe, Autofahren und auch das Alleinbleiben. Bei seiner
vertrauensvollen und bestechlichen Art bringt er aber gute Eigenschaften mit, um das alles
schnell lernen zu können.
Wir wünschen uns für Lewi eine liebevolle Familie die ihm mit Zeit und Geduld, die Liebe
schenkt die er sich ersehnt, ihm das Training bietet, welches er noch braucht und die Lust
hat mit ihm ganz oft sein Lieblingsspiel zu spielen: Bälle jagen und apportieren.
Entsprechend hätte sein neues Zuhause im besten Fall auch einen Garten, in dem Lewi sich
schon mal austoben kann, bis er bereit ist, gemeinsam mit seiner neuen Familie die richtigen
Hundewiesen zu erobern.
Also schau dir unseren Lewi hier gern selbst an.
Fotos von dem hübschen Kerl findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/xedtqcna5oSFDrin8
und ein erstes Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=-m9eW93ZR6U
Wenn du dich für Lewi interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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