MELLY

Chip Nr.: 41854
LIEBENSWERTE HÜNDIN SUCHT GEDULD

weiblich

ca. Januar 2010

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Juni 2018
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für Menschen mit Hundeverstand

Melly kam im Juni 2018 mit ihren Welpen zu uns ins Tierheim und hat diese dort sicher
großgezogen. Sie selbst hatte leider kein Glück und wartet noch auf ihr eigenes Zuhause bei
Menschen, die sie zu so zu nehmen wissen, wie sie ist und wo sie mit Ruhe und Geduld
ankommen kann.
Melly ist eine besondere Hündin und für Menschen mit Hundeverstand oder
Hundeerfahrung geeignet. Sie ist schüchtern und lässt sich bis jetzt nur von ihren
Pfleger:innen richtig anfassen und spielt sogar mit ihnen. Menschen, die sie noch nicht kennt
begegnet sie skeptisch, aber nicht aggressiv. Sie zieht sich zurück und geht nicht auf
Konfrontationskurs. Wichtig wäre deshalb ein Rückzugsort für Melly im neuen Zuhause.
Melly lebt seit 2 Jahren mit ihrem Hundekumpel Petar zusammen, der ebenfalls noch ein
Zuhause sucht. Melly wäre in jedem Fall als Zweithündin geeignet, wenn dies nicht sogar
empfehlenswert ist. Ein Ersthund kann ihr Sicherheit geben und die Eingewöhnung
erleichtern.
Für Melly suchen wir Menschen, die sich ihrer annehmen und, zumindest zu Beginn, nicht
den absoluten Schmusehund suchen. Sie wird Zeit brauchen, um sich an alles Neue zu
gewöhnen und sollte diese auch bekommen. Für eine Familie mit kleinen Kindern ist sie
deshalb eher nicht geeignet. Für Melly ist außerdem ein Garten und eine ruhige Umgebung
außerhalb der Großstadt wünschenswert.
Fotos von Melly:
https://photos.google.com/share/AF1QipO8VDMtRQOlwTu5rcFjAQEgKAhT5OmpFcu9ZwEbt2
YPfFSjdn2N5fry2P-RsPKlYA?key=eDNEQ183LUhTbGU2Um80RjJIaEI3WGxpNWdNcWt3
Videos von Melly:
https://www.youtube.com/watch?v=U6nsvsnOrh0
https://www.youtube.com/watch?v=wIYI_aZknkw
https://www.youtube.com/watch?v=2an3ZrkjHm4
Wenn du dich für Mino interessierst und ihm 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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