Zuhause gesucht!
Sebastian hätte gerne ein Fellfreund
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Sebastian
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Mischling
Farbe: Tricolor
Geburtsdatum: 1.2018
Größe: 40-45
Gewicht: 14 cm kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Sebastian kam aus dem Dorf Badan zu uns, wo er mit Dutzenden
anderen Hunden bei einem unverantwortlichen Sammler lebte. Er
wusste nicht einmal, wie viele Hunde er selbst hatte, aber da sein
Vermieter ihn rausgeworfen hatte, mussten die Hunde in Sicherheit
gebracht werden. Dank der Animal Rights Association konnten alle
Hunde gerettet werden und wir konnten drei von ihnen aufnehmen.
Sebastians Freunde sind inzwischen glücklich adoptiert, aber bei ihm
dauerte die Eingewöhnung etwas länger. In den ersten Wochen
konnten wir ihn nicht einmal anfassen, er wehrte sich mit aller Kraft,
aber allmählich haben wir uns aneinander gewöhnt und jetzt ist er
ganz leicht zu handhaben. Aber er hat immer noch Angst vor dem
Unbekannten, er versteckt sich gerne vor Menschen, so dass er
manchmal "gezwungen" werden muss, zu kommunizieren. Mit dem
Laufen an der Leine hat er fast keine Probleme. Er liebt es draußen
zu sein, lernt seine Umgebung kennen. Sebastian liebt die
Gesellschaft von Hunden, seine Freunde helfen ihm sehr, ihn
glücklich zu machen, daher würden wir uns freuen, wenn er einen
vierbeinigen Kumpel in seinem neuen Zuhause haben könnte. In der
stressigen Umgebung des Tierheims können wir keine Wunder mehr
mit ihm vollbringen, also ist es höchste Zeit, dass wir eine Familie für
ihn finden. Aber seine künftige Familie muss Erfahrung mit
ängstlichen Hunden oder zumindest viel Geduld haben und darf auf
keinen Fall erwarten, dass er eine kynologische Show abzieht. Die
Eingewöhnung in seinem neuen Zuhause kann länger dauern als bei
einem normalen Hund, aber wenn Sie ihn erst einmal zum Platzen
gebracht haben, wird er Ihr Schatten und treuer Freund sein.
Sie möchten Sebastian ein tolles und liebevolles Zuhause geben?
Sie haben die nötige Zeit und Geduld, dann schreiben Sie uns sehr
gerne eine Nachricht.

Ungarnhundehilfe e.V. - www.ungarnhundehilfe.de

