MARTIN

Chip Nr.: 2213871
WIRBELWIND WILL SPIELEN UND LERNEN
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ca. Juni 2021

ca. 34 cm

Deutschland

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 34431 Marsberg – seit Dezember 2021

Wir lieben sie alle – Welpen. Drollig, tapsig, verspielt und so süß. So erwärmte auch er schnell Herzen
als er frühzeitig am Rande eines Dorfes gefunden wurde, sodass er zum Glück keine schlechten
Straßenerfahrungen machen musste und den Anfang seines Lebens unschuldig und unbescholten
starten kann. Natürlich darf man einen Welpen nicht unterschätzen. So drollig sie auch sind, sie
müssen noch jede Menge beigebracht und gezeigt bekommen. Sie können eben so frech, wüst und
unkontrollierbar sein, wenn sie weder Training noch Routine oder Disziplin erfahren.
Diese Erfahrung machte auch seine derzeitige Familie, welche sich zwar bewusst war, dass sich
Grundkommandos nicht von alleine aneignen und auch, dass ein Welpe jede Menge Arbeit macht.
Jedoch sind sich Kinder und Welpe gegenseitig nicht ganz Grün und bringen sich in Situationen in
denen weder Hund noch Kinder sich wohlfühlen. Deshalb sucht Martin nun ein Zuhause ohne Kinder,
in dem er erwachsen werden und lernen darf. Er ist zwar grundsätzlich verspielt und verschmust, mag
es aber nicht wenn seine Grenzen nicht gelesen und respektiert werden und macht dies dann sehr
deutlich, durch leicht schnappende Korrekturen. Dies sollte er gar nicht erst müssen, weshalb wir uns
für ihn nun ein kinderloses Zuhause wünschen, damit sich dieses Verhalten nicht festigt und ein
weiterer Halterwechsel vermieden werden kann.
Grundsätzlich tritt Martin allem etwas skeptisch und schreckhaft entgegen. Er ist unsicher im
Erstkontakt mir anderen Menschen oder Hunden. Er braucht dann die Rücksprache und den Rückhalt
seiner Bezugsperson. Dann zeigt er sich durchaus neugierig. Martin kann schon ein paar
Grundkommandos und ist fast stubenrein, gelegentlich passiert ihm noch ein Missgeschick. Der kleine
Mann hätte, wenn er dann auftaut, gerne die Hosen an und braucht klare Regeln, ein „Nein“ akzeptiert
er schon gut und hat auch gelernt mal zur Ruhe zu kommen. Beim Spazierengehen machen ihn Autos
etwas unsicher, meist setzt er sich hin und beobachtet sie. Deshalb wäre es für ihn besser in eine
ruhigere Gegend zu ziehen. Generell macht er sich an der Leine aber schon recht gut. Ein souveräner
Ersthund könnte für Martin eine gute Stütze sein, darf sich allerdings weder alles gefallen lassen noch
zu dominant sein. Denn Martin neigt zu Kontrollverhalten und Ressorcenverteidigung, sich
unterzuordnen muss er noch lernen.
Damit Martin nun ein letztes Mal seine Umgebung wechseln muss, suchen wir wie bereits erwähnt
bevorzugt kinderlose Menschen, bei denen sich privat nicht mehr zu viel verändert und die bereit sind
ihn ein Leben lang bei sich aufzunehmen, in Guten wie in schlechten Zeiten. So, dass nicht nur er
seinen Menschen gegenüber loyal sein kann, sondern auch umgekehrt.
Foto-Link (inkl. Videos aus neuem Zuhause):
https://photos.app.goo.gl/KLWneeJvMNdfTqgs6
Video-Link aus dem Tierheim:
https://www.youtube.com/watch?v=6UNVkxaQzp8
Wenn du dich für Martin 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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