
Dringender Notfall! Eine Seele von Hund, die aufgrund extremer Angstprobleme dringend ein 
neues zu Hause in ruhiger Umgebung sucht 
 
Verträglich mit Kindern, Hunden, Katzen und sämtlichen bisher begegneten Tieren. 
Amos, männlich kastriert, geb 2017, Mischling (vermutlich Retriever-Collie), 32kg 
 
 
Detaillierte Informationen der Halterin: 
Vor anderthalb Jahren habe ich Amos von einer Wohltätigkeitsorganisation adoptiert, die 
Hunde aus Rumänien nach Berlin bringt. Ich weiß leider nicht viel über seine Vergangenheit, 
aber nach fast zwei Jahren mit ihm musste ich leider die schwierige Entscheidung treffen, 
dass Amos ein ländliches Umfeld braucht und ich mich von ihm trennen muss. 
 
Zu Hause in meiner Wohnung ist Amos ein sanfter, liebevoller Hund, der es liebt gekuschelt 
zu werden. Er kann albern, spielerisch und lustig sein, aber ist Anfangs häufig schüchtern 
gegenüber Neuankömmlingen.  
 
Er kann ohne Probleme alleine zu Hause bleiben und ist komplett stubenrein.  
 
Das Problem für Amos besteht darin, in Berlin nach draußen zu gehen. Ich lebe mitten in 
Berlin und leider hat sich Amos nie an das Stadtleben gewöhnt. Er wird sehr unruhig, wenn 
er auf die Straße geht, will nach Hause oder sich verstecken, wo er kann. Er zeigt absolut 
kein aggressives Verhalten, er hat nur Angst vor den Autogeräuschen und der 
Menschenmenge.  
 
Hin und wieder scheint er überhaupt gar nicht traumatisiert zu sein und kann stundenlang 
spazieren gehen, insbesondere in der Natur. 
 
Aber das Stadtleben ist für ihn eine Quelle extremer Angst. Er liebt die Natur, Wälder und die 
Ruhe und ich bin überzeugt, dass er trotz meiner Liebe zu ihm auf dem Land glücklicher sein 
wird. Er verdient ein schönes Leben und ich weiß, dass er Freude und Liebe in sein neues 
Zuhause bringen kann, weit weg vom Stress meines Alltags.  
 
Er versteht sich super mit anderen Hunden, Katzen und anderen Tieren. Er ist sehr sanft zu 
Babys und Kindern. Er hat ein großes Herz.  
 
Amos ist ungefähr 5 Jahre alt, ein Mischling zwischen Retriever und Collie, obwohl nicht 
100% eindeutig. Außerdem ist er komplett geimpft und gechipt. 


