BUTTERFLY
Chip Nr.: 39245

BEREIT FÜR DIE METAMORPHOSE

weiblich

ca. Juni 2016

ca. 50-55 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt
Standort: Pflegestelle/Kroatien seit 2018
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für Menschen mit Hundeverstand
als Zweithund geeignet

Als Butterfly zu uns kam befand sie sich in keinem guten Zustand. Sie war abgemagert, sehr,
sehr ängstlich und hatte eine Knochenmarksentzündung an ihrer Vorderpfote. Mittlerweile
hat Butterfly gut an Gewicht zugelegt, ihre körperlichen Wunden sind verheilt und ihre Pfote,
wenn auch minimal größer als die anderen Pfoten, ist wieder voll einsatzfähig. Hoffentlich
verhilfst du ihr nun den Rest ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Butterfly ist neuen Menschen gegenüber anfangs ängstlich und unbekannte Situationen
überfordern sie schnell. Hier sind Zeit, Geduld, Hundeverstand und Empathie gefragt.
Butterfly ist äußerst sensibel und darauf sollte Rücksicht genommen werden.
Einmal aufgetaut ist Butterfly in erster Linie dankbar und lieb. Sie ist klug und freut sich,
wenn man auch mal die grauen Zellen ein wenig fördert. Mehr wünscht sie sich gar nicht.
Man könnte sie schon fast als genügsam bezeichnen. Wenn du ihr Liebe und Sicherheit gibst,
Futter, ein warmes Plätzchen, etwas Auslauf und ein paar Denkaufgaben, dann kriegst du im
Gegenzug (zur richtigen Zeit) eine loyale Hündin.
Da sie sich auf der Pflegestelle gut mit den anderen Hunden versteht, könnten wir sie uns
auch als Zweithund vorstellen. Auf der Pflegestelle durfte sie bereits das Leben in einem
Haus kennenlernen. Dennoch wird einiges an Training nötig sein, um ihr das HundeEinmaleins beizubringen.
Butterfly benötigt zu Beginn und womöglich auch in Zukunft eines ganz besonders: ZEIT,
damit sie ankommen, sich an neue Situationen und Alltagsgeräusche, Menschen und im
Bestfall auch andere Hunde gewöhnen kann. Alles, was für uns normal ist, wird für Butterfly
anfänglich Stress bedeuten.
Fotos von Butterfly:
https://photos.app.goo.gl/Whm2uhW3U2eFUneE6
Hier spielt sie mit anderen Hunden:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9V5pUo81QM
https://www.youtube.com/watch?v=ztSi2h7C9aY
Wenn du dich für Butterfly interessierst und ihr 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

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

