NOLA

Chip Nr.: 72411
NOLA, SUCHT EINFÜHLSAME MENSCHEN

weiblich

ca. Juli 2018

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt
Standort: auf privater Pflegestelle in Kroatien
im Tierheim seit September 2019
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Angsthund - nur für erfahrene Hundehalter geeignet

Die hübsche Terrier-Mischlingshündin wurde 2019 trächtig auf den Straßen eines ärmlichen
Stadtviertels gefunden und ins Tierheim gebracht. Hier bekam die tapfere Hundemama ihre
Welpen und hat sie liebevoll umsorgt. Nun sucht auch sie ein Zuhause.
Sie hat ganz offensichtlich während ihres Lebens auf der Straße keine guten Erfahrungen im
Umgang mit Menschen gemacht. Sie zeigt sich ängstlich und schreckt womöglich nicht davor
zurück ihre Zähne einzusetzen, wenn man sie in eine unangenehme Situation ohne
Fluchtmöglichkeit drängen würde.
Seit einiger Zeit lebt Nola auf einer Pflegestelle, zeigt sich jedoch noch immer ängstlich. Es ist
also ein langer und vielleicht auch beschwerlicher Weg nötig, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Zusätzlich muss sie sich als ehemaliger Straßenhund an neue Wohnräume gewöhnen und
Routinen erlernen.
Für Nola wünschen wir uns erfahrene Zweibeiner, welche im Umgang mit Angsthunden
trainiert sind und ihr geduldig und einfühlsam Neues vermitteln wollen. Eine Eingewöhnung
mit Ruhe und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten (ohne Enge) ist dabei entscheidend. Für
Familien mit Kindern ist Nola daher nicht geeignet. Da sie sich anderen Hunden gegenüber
freundlich zeigt und ihnen vertraut, eignet sich Nola als Zweithund. Ganz sicher würde ihr ein
besonnener und souveräner Hundefreund den Rücken stärken. Zu stetigem Training ohne
Stress müssen Nolas neue Besitzer bereit sein. Ob sie jemals ein unbeschwertes Leben
führen kann ist leider nicht abschätzbar. Dennoch verdient das traumatisierte
Hundemädchen einen ruhigen Lebensplatz mit Zuneigung und Wärme.
Hier findest du Fotos der hübschen Hundedame:
https://photos.app.goo.gl/HXTGJDhNve4YS6aV9
Damit du dir einen besseren Eindruck von Nola machen kannst, klicke auf das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ycV1Cu435rs
Wenn du dich für Nola 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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