CARLO

Chip Nr.: 74493
KLEINER MANN MACHT GROSSE FORTSCHRITTE

männlich

ca. Februar 2013

ca. 40 cm

Deutschland

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Standort: Pflegestelle 63931 Kirchzell/Deutschland (seit
November 2021)
für Menschen mit Hundeverstand
als Zweithund geeignet

Carlo durfte nun mit kleinen Schritten Richtung “Zuhause” laufen. Gestartet im Februar
Tierheim Prijatelji in Kroatien, ging es von dort, aufgrund seines scheuen Charakters, auf eine
Pflegestelle.
Carlo kam am 11.02.2020 aus den Straßen eines kleinen Dorfs zu uns. Er zeigte sich extrem
ängstlich und scheute nicht davor sich zu verteidigen, sobald er sich in die Enge getrieben
fühlt. Nach einiger Zeit durfte er auf eine Pflegestelle in Kroatien ziehen, wo er seitdem
Fortschritte macht. Carlo ist hier ein fröhlicher kleiner Kerl geworden, der es liebt mit seinem
Ball und seinem Menschen zu spielen. Außerdem liebt er Kuscheleinheiten sehr und springt
auch auf den Schoß seines Kuschelpartners.
Wer sich für Carlo interessiert muss sich bewusst machen, dass es Zeit und Geduld
benötigen wird, damit er Vertrauen fasst. Er benötigt deshalb ein Zuhause in dem er sich
auch zurückziehen kann, wenn es ihm zu viel wird. Carlo hat die Tendenz zu kreiseln und
seinen Schwanz zu “jagen”, da reicht dann ein deutliches “Nein” und er hört auf.
Der Weg zum Geschirr, Halsband und Leine ist noch ein weiter. Bevor Carlo das Haushund
1x1 lernen kann, sollte er sich vorerst ein leben dürfen und seinem neuen Menschen
vertrauen. Ein gelassener, freundlicher Zweithund könnte ihm die Eingewöhnung erleichtern.
Ein ruhiges Umfeld ohne viel Verkehr und Lärm, gäbe ihm zusätzlich Sicherheit. Vor allem
aber braucht er einen ambitionierten und erfahrenen Halter, mit Geduld und Zeit, der seine
Körpersprache lesen kann und sein Potential sieht.
Fotos von Carlo:
https://photos.app.goo.gl/srt429KRvbfe7LMK6
Video auf seiner Pflegestelle Juli 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=BMI_Yu9Cs88
Wenn du dich für Carlo interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, 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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