LUNAS LENI
Chip Nr.: 142504

MÖCHTE SICH BEI DIR SICHER FÜHLEN

weiblich

ca. April 2021

ca. 53 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit November 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Heute möchten wir dir unsere liebe Lunas Leni vorstellen, die gemeinsam mit ihrer
Schwester Mathilda (Chipnr. 142206) den Weg zu uns ins Tierheim fand. Zuvor lebten die
beiden freundlichen, jedoch zunächst schüchternen Hundemädchen in einem
nahegelegenen Dorf.
Die beiden Hündinnen hatten es in ihrem bisherigen Leben offenbar nicht so leicht, denn
beide verhalten sich eher schüchtern und vorsichtig, zuweilen sogar ängstlich, besonders,
wenn sie nicht zusammen sind und die Umgebung neu oder etwas lauter ist. Wenn wir an
ihrer Seite sind, folgen sie uns aber und sind uns sehr zugetan. Sie verhalten sich uns
gegenüber dabei stets sehr sanftmütig und freundlich, aber häufig auch unterwürfig. Dies
zeigt sich vor allem dadurch, dass sie vor uns auf dem Boden robben und uns ihre
verwundbarste Stelle entgegenstrecken. Gleichzeitig genießen sie es aber auch, wenn wir
ihnen den Bauch kraulen und mit ihnen kuscheln. Beide fühlen sich insgesamt aber deutlich
sicherer, wenn sie zusammen sind oder sich in ihrem Zwinger aufhalten.
Für Lunas Leni wünschen wir uns ein Zuhause mit einfühlsamen, geduldigen und
verantwortungsbewussten Menschen, die in einer ruhigen Umgebung leben und
idealerweise über einen Garten oder ein Grundstück verfügen. Da sie noch Angst vor der
Leine um ihren Hals hat, wäre dies ein guter Ort, um das Tragen eines Halsbandes und das
Gehen an der Leine behutsam und ohne Stress zu üben. Ein Geschirr ist hier vielleicht eine
angenehmere Alternative, aber auch dies muss erst probiert werden. Und natürlich muss
Lunas Leni darüber hinaus noch viele andere Dinge für ein gut funktionierendes,
vertrauensvolles Zusammenleben mit ihrem zukünftigen Lieblingsmenschen lernen, aber mit
viel Liebe und Feingefühl ist auch dies zu meistern
Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Möchtest du Lunas Lenis neuer Herzensmensch
werden und ihr zeigen, wie toll so ein Hundeleben sein kann?
Dann schau dir die liebe Hündin hier näher an:
https://photos.app.goo.gl/TXwryA32BhmZnhpB7
Und hier kannst du sie im Video sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ah5k2--XNzM
Wenn du dich für Lunas Leni 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
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