MALIKA

Chip Nr.: 142217
ŠARPLANINAC-MIX-HÜNDIN SUCHT ZUHAUSE

weiblich

ca. November 2018

ca. 62 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 16. November 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Einfach eine liebe Seele – so lässt sich unsere Šarplaninac-Mix-Hündin Malika am besten
beschreiben. Die junge Hündin kommt, wie die meisten unserer Hunde, von den Straßen aus
einem der umliegenden Dörfer. Sie hat eine liebevolle, ruhige und trotzdem auch neugierige
Art und genießt es sehr, wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt und sie entspannen kann.
Auch mit anderen Hunden verträgt sie sich sehr gut, bei uns im Tierheim lebt sie derzeit
zusammen in einem gemischten Rudel. Sehr plötzliche Bewegungen mag Malika nicht so
gerne, da reagiert sie etwas schreckhaft.
Dass in ihrer Familiengeschichte der Šarplaninac vorgekommen sein muss, ist aufgrund ihres
Aussehens deutlich erkennbar. Der Herdenschutzhund zeigt in der Regel ein ruhiges Wesen,
verfügt aber auch über einen ausgeprägten Schutzinstinkt. Die Rasse gilt als sehr intelligent
und mitunter auch sehr eigenständig. Erfahrung, eine gute Erziehung und konsequentes
Training sind deshalb sehr wichtig für ein harmonisches Zusammenleben. Šarplaninacs
haben einen großen Bewegungsdrang und sind nichts für eine kleine Wohnung mitten in der
Stadt. In einer Umgebung, die viele Möglichkeiten zum ausgiebigen Freilauf bietet, fühlt sich
die Rasse besonders wohl. Neben der körperlichen Auslastung sollte ein Šarplaninac auch
geistig gefordert werden – andernfalls sucht er sich seine Beschäftigung gern selbst. Das ist
nicht immer im Sinne von Herrchen oder Frauchen.
Wie alle ehemaligen Straßenhunde muss auch Malika noch alles lernen, was für das
Zusammenleben mit Menschen wichtig ist: Grundkommandos, Leinenführigkeit,
Stubenreinheit. Aktuell sind das alles noch Fremdwörter für sie und es liegt an dir, ihr alles
beizubringen. Bedenke auch, dass wirklich alles in ihrem neuen Zuhause eine komplett neue
Erfahrung für die Hündin sein kann und sie mitunter Zeit braucht, um sich einzugewöhnen.
Doch mit viel Zuwendung und Geduld wird sie das sicher tun und sich in ihrem neuen
Zuhause an deiner Seite pudelwohl fühlen.
Hier sind noch mehr Fotos von Malika:
https://photos.app.goo.gl/vgZThL3dU25D6SNQA
Und hier auch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=zk8zaUJAjBg
Wenn du dich für Malika 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
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