TIKA
KLEINE KÄMPFERIN SUCHT ZUHAUSE

weiblich

ca. September 2020

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die noch junge Hündin Tika wurde schwer verletzt von Freiwilligen gefunden: Sie hatte nicht
nur Rippenbrüche auf beiden Seiten, sondern auch Wirbelsäulenschäden. Aufgrund ihrer
Verletzungen gehen wir davon aus, dass sie von ihrem früheren Besitzer geschlagen wurde.
Vernachlässigt und links liegen gelassen wurde sie dann von Rina, ihrer Pflegemama in ihrem
Zuhause aufgenommen und ärztlich versorgt, sodass sie sich jetzt gut erholt. Es war das
erste Mal, dass sich jemand um die Kleine gesorgt hat und es soll auch nicht das letzte Mal
sein. Nun suchen wir jemanden für die tapfere Hündin, der sie genauso nimmt wie sie ist!
So stark wie Tika nun mal ist, kämpfte sie gegen die Schmerzen und Brüche an, übt bis jetzt
noch jeden Tag und nach der ganzen harten Arbeit kann sie mittlerweile sogar wieder
längere Strecken gehen! Nach der Krankheit freut sie sich jedes Mal wahnsinnig auf die
Spaziergänge und liebt es zu rennen sowie zu spielen.
Doch während manche Folgen ihrer Vergangenheit überwunden werden konnten, bleiben
ein paar Verletzungen bestehen: Tika fehlt die Kontrolle bei der Darmentleerung und über
ihre Blase – ganz stubenrein kann sie also nicht werden.
Abgesehen davon liebt sie - wie fast jeder andere Hund und trotz ihrer Vorgeschichte - die
Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten von Menschen.
Sie braucht noch Training, zum Beispiel für das Alleinbleiben, das Autofahren oder die
grundlegenden Kommandos. Außerdem wird die Hündin sich wahrscheinlich noch an Kinder
und Kleintiere gewöhnen müssen – ein neuer Hund bedeutet in jedem Fall viel Arbeit und
Zeit und in Tikas Fall müssen auch ihre Verletzungen beachtet werden.
Allerdings kann die glückliche Hündin, die schon so viel überstanden hat auch so viel
zurückgeben. Sie kann dich vielleicht mit ihrer Stärke inspirieren und ihr wachst dann
zusammen über euch hinaus!
Für Fotos und Videos von der tapferen kleinen Kämpferin – hier klicken:
https://photos.app.goo.gl/nXURn8qJiKSDQT5e9
Wenn du dich für Tika 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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