
ca. Mai 2020 ca. 50 cm

RICCY
Chip Nr.: 142612

weiblich Kroatien

SCHÜCHTERNES MÄDCHEN SUCHT ZUHAUSE

 kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit November 2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Mit Vorsicht tritt die junge Hündin an den Menschen heran. Gib ihr etwas Zeit und sie
beginnt Stück für Stück aufzublühen. Riccy besitzt ein liebevolles und schüchternes Wesen.
Aufgelesen auf den Straßen Kroatiens, bekam die Hündin in dem Tierheim eine Chance auf
ein besseres Leben. Alte Wunden und Fellveränderungen an ihrem Hals lassen nur ahnen,
dass sie an einer Kette gelebt haben könnte. An neue Situationen tritt Riccy daher auch
behutsam und voller Respekt heran. Hat sie aber erst einmal Vertrauen gefasst, genießt sie
ihre Streicheleinheiten, streift neugierig durch die Umgebung und zeigt ihre sanfte Seite. 

Viel Trubel und die Begegnung mit anderen Hunden, lässt Riccy ein wenig nervös und
unsicher werden. Die Hündin braucht eine ruhige Hand an ihrer Seite, die ihr hilft, diese
Situation einzuschätzen und ihr dafür die benötigte Zeit gibt. Eine Leine kennt Riccy nicht
und ein Gehen an selbiger ist momentan nicht möglich. Hier braucht es viel
Einfühlungsvermögen und Geduld, sowie konsequentes Training.

Aufgrund ihrer Verletzungen am Hals könnte es für die Hündin angenehmer sein, ein
Geschirr zu tragen, anstelle eines Halsbandes. Hier solltest du dich langsam herantasten, sie
das Geschirr kennenlernen lassen und einfach testen, welche Variante für Hund und Halter
passend ist. Auch die Regeln in einem Haushalt sind ihr noch nicht vertraut wie z.B. wo man
sein Geschäft hinterlassen darf, wie man auf Abruf hört sowie das Autofahren eigentlich
ganz okay ist. Geeignet für Riccy wäre ein Haus mit Garten in ruhiger Lage, in der die Hündin
die Gegend gemeinsam mit der Familie erkunden und so richtig aufblühen kann. Für die
Großstadt und einen trubeligen Haushalt ist Riccy eher nicht geeignet.

Hier findest du Bilder von Riccy: 
https://photos.app.goo.gl/LGbBM2akUgF8fS536

Schau! Ein Video von ihr im Auslauf:
 https://www.youtube.com/watch?v=IIGUUUBiluw

Wenn du dich für Riccy 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

www.adoptadog.de
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