XENA
EINE FREUNDIN FÜR DIE GANZE FAMILIE

weiblich

September 2018

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Private Pflegestelle/Kroatien, seit November
2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Am liebsten immer mitten im Geschehen – das ist unsere liebe, vergnügte Mischlingshündin
Xena. Als sie auf unsere kroatische Pflegestelle kam, hatte sie Verletzungen an ihrem rechten
Hinter- und ihrem linken Vorderbein. Für einen Monat trug sie deshalb eine Schiene.
Inzwischen ist alles verheilt, ohne dass eine Operation nötig war. Und so spielt und springt
Xena heute wieder fröhlich über die Wiese, denn die junge Hundedame hat jede Menge
Energie, die sie durch viel Bewegung los wird. Auch wenn sie keine Schmerzen mehr zu
haben scheint, hebt sie ihr Vorderbein manchmal noch etwas ein, das scheint aber eher
psychologischer Natur zu sein.
Mit ihrer verspielten, quirligen Art können wir uns Xena gut in einer großen Familie
vorstellen. Die Hündin ist Menschen gegenüber sehr offen und genießt es sehr, gestreichelt
zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Wichtig ist, dass sie in ihrem neuen Zuhause
ausreichend Bewegung bekommt, neben großen Spaziergängen beispielsweise auch als
Begleitung beim Joggen. Aufgrund ihrer Größe wäre ein Haus mit Garten für sie außerdem
ideal.
Als ehemalige Straßenhündin wird es für Xena eine ganz neue Erfahrung sein, mit Menschen
in einem Haus zusammenzuleben. Damit ihr euch gut aneinander gewöhnt, ist es wichtig,
dass du von Anfang an klare Regeln aufstellst und mit ihr konsequent trainiert. Xena muss
die Grundkommandos ebenso lernen wie die Leinenführigkeit. Auch das Prinzip des
Stubenrein-Seins musst du ihr beibringen. Wenn du mit Xena zum ersten Mal einen Hund
hast, empfehlen wir in jedem Fall den Besuch einer Hundeschule. Beachte außerdem, dass
viele Dinge, die für dich ganz normal sind, für Xena völlig fremd sein können. Ob
Treppenlaufen oder im Auto mitzufahren – gib der jungen Hundedame Zeit alles
kennenzulernen und gewöhne sie geduldig an die vielen neuen Eindrücke.
Schau dir hier weitere Fotos von Xena an:
https://photos.app.goo.gl/xvdw9VGpB177WVfN6
Oder hier auch ein Video von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=hXT-1z9qTv8
Wenn du dich für Xena 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

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

