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Amani

GGeesscchh ll eecchh tt:: männlich, kastriert
RRaassssee:: Mischl ing GGeebboorreenn :: ca. 2011
GGrröößßee:: mittelgroß
CChhaarraakktteerr:: rruhig, freundlich, sanft
VVeerrttrräägg ll ii cchhkkeeii tt mmii tt KKaattzzeenn :: nein
BBeehh ii nnddeerruunnggeenn //KKrraannkkhheeii tteenn :: siehe
Beschreibung
AAuuffeenn tthhaall ttssoorrtt:: Pension in 61 231 Bad Nauheim

(Tierheim Wetterau)
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Amani ist ein super menschenbezogener Hund,
der eine sehr enge Bindung zu seiner

Bezugsperson aufbaut. Bevorzugt wird von ihm
immer noch die Frauenwelt, und dies ist nicht
nur bei Menschen so, sondern auch bei

Hunden. Er ist verträgl ich mit Artgenossen,
bevorzugt aber, wie gesagt, die Damenwelt - bei
Rüden entscheidet die Sympathie. Katzen

sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben.
Das Amani stubenrein ist, muss nicht extra
erwähnt werden. Alleine zu Hause bleiben

möchte er im Moment noch nicht; dies wird er
aber mit ein wenig Zeit und Geduld schnell

lernen. Dafür fährt er gerne im Auto mit. Unsere
Gassigänger sind begeistert von ihm, jeder wil l

mit ihm laufen.
Amani lebt jetzt seit über einem Jahr in
Deutschland. Er stammt ursprünglich aus
Rumänien und wurde dort von der Straße

gerettet.
Von einer Fermurkopfresektion hat er sich

zwischenzeitl ich gut erholt. Diese war nötig, da
sein Oberschenkelkopf völl ig zerschmettert war.
Er hat regelmäßig die Physiotherapie besucht
und möchte jetzt seinem Hobby, dem Ball

spielen, wieder nachkommen.
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