
männlich ca. November 2010 ca. 45 cm Kroatien

MERLIN
Chip Nr.: 358224

WER ZAUBERT MERLIN EIN ZUHAUSE HERBEI?

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 31.8.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Manchmal verliert ein Hund seinen Menschen. Zurück bleibt ein verwirrte Hundeseele, die
nicht versteht, warum sie jetzt andere Hände streicheln, die Routine eine andere und der
vertraute Geruch nicht mehr vorhanden ist. Merlin verlor seinen vorherigen Besitzer, weil
dieser ins Altersheim musste. So fand der ältere Mischlingsrüde seinen Weg zu uns. Bei uns
zeigt sich Merlin als ein pflegeleichter Hund. Er braucht nicht viel: eine Decke, frisches
Wasser und Futter und ab und zu eine Streicheleinheit. Das reicht ihm schon. Er trottet gern
gemütlich über das Gras, schnüffelt umher und vertreibt sich so die Zeit. Im Kontakt mit uns
ist er stets freundlich und freut sich über Aufmerksamkeit. Da er schon zum alten Eisen
gehört, ist er etwas langsamer unterwegs und sieht schlecht, ist aber immer noch voller
Tatendrang. Schließlich sollen andere Hunde wissen „Hier bin ich!“ und so ein Baum markiert
sich ja nicht von allein. Auf seiner täglichen Patrouille gäbe es also im neuen Zuhause viel zu
tun!

Auch wenn man sagt, alten Hunden könnte man nichts mehr beibringen, möchte Merlin gern
das Gegenteil beweisen. Um die Schulbank zu drücken, ist man nie zu alt. Merlin kennt das
Laufen an der Leine und hört (wenn ein Leckerli dabei rumspringt) auch auf seinen Namen,
wenn man ihn ruft. Das Zusammenleben mit Menschen und den respektvollen Umgang
miteinander sind ihm bekannt. Ob er Stubenrein ist, wissen wir nicht. Auch durch das Alter
kann es da hin und wieder zu kleinen „Unfällen“ kommen. Das Treppensteigen fällt Merlin
auch schon schwer und sollte daher vermieden werden. Merlin soll eine leichte Form der
Epilepsie haben, die sich bei uns bisher jedoch nicht gezeigt hat.

Merlin wünscht sich ein ruhiges Zuhause, wo er in Liebe seinen Lebensabend verbringen
kann. Ein Haus oder eine Wohnung mit Garten und wenigen Treppen würde ihm sehr
gefallen. Vorhandene Kinder sollten dem alten Herren gegenüber respektvoll begegnen, da
er auf sein Mittagsschläfchen besteht und sich gern zurückzieht, um seine Ruhe zu haben.
Ob Merlin Katzen kennt, wissen wir nicht. Eine Zusammenführung sollte daher mit Vorsicht
erfolgen. Lange Wanderungen sind für den Mischlingsrüden nichts mehr – vorbei sind die
Draufgängerjahre. Er möchte einen ruhigen, warmen Platz, wo er geliebt wird und seinen
neuen Besitzern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

Fotos von unserem kleinen Zauberer findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/LfatjeMYLsUcbucR9

Merlin im Freilauf
https://www.youtube.com/watch?v=WU7Hkhef9Q8
https://www.youtube.com/watch?v=_cuoj4QjonU
https://www.youtube.com/watch?v=JGmei6V5TSM (mit Blue)

Wenn du dich für Merlin interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, 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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