NAYANA
Chip Nr.: 475770

SANFTMÜTIGE SENIORIN SUCHT ALTERSSITZ

weiblich

ca. Mai 2007

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien
im Tierheim seit dem 30.12.2020
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die Hündin mit dem rotbraunen Fell ist eine freundliche ältere Dame. Sie kam aufgrund des
Erdbebens in Petrinja zu uns ins Tierheim. Über ihre Vergangenheit ist leider nichts bekannt,
ganz sicher ist jedoch, dass sie schnell in einem neuen Zuhause mit einem warmen Körbchen
einziehen möchte.
Auf ihrer Pflegestelle zeigt sich Nayana als ruhige und liebe Hündin. Sie ist Menschen
gegenüber aufgeschlossen und fordert sich Streicheleinheiten vorsichtig ein. Sie scheint an
das Zusammenleben mit dem Menschen gewöhnt zu sein. Als älterer Hund wird sie dennoch
in ihrem neuen Zuhause etwas Zeit für die Eingewöhnung und für den Vertrauensaufbau
benötigen. Das Erlernen des Hunde-Einmaleins und stetiges Training sollten trotz ihres Alters
ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens sein.
Für Nayana wünschen wir uns einfühlsame Zweibeiner, gern auch ältere Interessenten,
welche der ruhigen und liebenswerten Hündin ein schönes Heim bieten können. In einem
Haus oder einer Wohnung mit kleinem Grundstück würde sie sich ganz bestimmt
wohlfühlen. Nach einem respektvollen und langsamen Kennenlernen ist sie sicher auch für
Familien mit Kindern oder Enkelkindern geeignet. Das Zusammenleben mit einem
freundlichen Ersthund ist denkbar und erleichtert ihr eventuell auch die Eingewöhnung.
Zurzeit ist die Hündin ihrem Alter entsprechend beweglich. Sie freut sich auf kleine
Spaziergänge im Grünen. Mit zunehmender Betagtheit wird sie weniger Bewegung
benötigen und stattdessen die Ruhe an einem warmen, sicheren Ort genießen. Dessen
sollten sich die neuen Besitzer bewusst sein, da kleine Altersbeschwerden auftreten
könnten. Zur Schonung der Gelenke muss in jedem Fall auf ihr Gewicht geachtet werden. Die
Hündin hat altersbedingt an einigen Stellen sog. Lipome (gutartige Fettgeschwülste), welche
jedoch unbedenklich sind und nicht entfernt werden müssen. Leider hatte die Hündin
zudem einen Schlaganfall. Von diesem hat sie sich zwar erholt, aber ihren Kopf neigt sie
seitdem leicht zur Seite.
Nayana verdient die Chance auf ein sicheres Zuhause mit fürsorglichen Besitzern.
Du kannst Nayana nicht aufnehmen, möchtest sie aber dennoch unterstützen? Gern
kannst du eine Patenschaft für sie übernehmen.
Hier findest du einige Fotos von Nayana:
https://photos.app.goo.gl/kwHEn73vWjs2ZYoP8
Sieh dir an wie menschenbezogen sie ist:
https://www.youtube.com/watch?v=m0_jef4e6kc
https://www.youtube.com/watch?v=EddODA43rO8
https://www.youtube.com/watch?v=1flgSDceJZQ
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Wenn du dich für Nayana 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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