
SAMIRA
Chip Nr.: 2009647

weiblich ca. September 2016 ca. 54 cm Kroatien

LIEBEVOLLE HÜNDIN SUCHT LEBENSPLATZ

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Standort: Pflegestelle Kroatien seit 2018 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
Labrador-Mischling



Samira kam 2018 zu uns ins Tierheim. Hier wurde bei ihr Leishmaniose festgestellt. Stand
Januar 2022 ist der Titer aber unter der Grenze und ihr letzter Test war negativ. Trotzdem gilt
die Krankheit als unheilbar, Samira zeigt seit 2018 aber keinerlei Symptome und bekommt
Medikamente, deren Kosten sehr überschaubar sind. Zur Krankheit: Leishmanien sind
Parasiten. Es handelt sich um eine im Mittelmeerraum weit verbreitete Krankheit, deren
Überträger die Sandmücke ist. Die Krankheit lässt sich auch bei frühzeitiger Behandlung
nicht vollständig heilen. Eine lebenslange Therapie ist für Samira daher unabdingbar. Die
Krankheit ist nicht ansteckend. 

Abgesehen von ihrem Handicap ist die hübsche Hündin ein wahrer Schatz und eine der
besten im Haus ihrer Pflegemama. Samira ist Menschen gegenüber aufgeschlossen,
zutraulich, verschmust, hat ein ruhiges und gelassenes Gemüt und genießt die Nähe von
Menschen. Sie glänzt außerdem mit Intelligenz und lernt neue Kommandos sowie alltägliche
Dinge sehr schnell. Ebenso schätzt sie den Umgang mit anderen Hunden, mit denen sie
zusammenlebt.

Derzeit lebt sie in einer Pflegestelle und zeigt sich hier von ihrer besten Seite. Dennoch
wünschen wir uns auch für Sie ein eigenes liebevolles Zuhause. Ihre zukünftigen Besitzer
müssen sich ihrer Krankheit bewusst sein, die Therapie fortführen und dafür die
entsprechenden Kosten tragen können. Aufgrund ihrer freundlichen und aufgeschlossenen
Art ist der Einzug in einen Haushalt mit Kindern denkbar. Ganz sicher freut sie sich auch über
andere Hunde in ihrem neuen Zuhause. Trotz ihres Handicaps kann Samira noch ein langes
Leben führen und eine treue Begleiterin werden. 

Hier findest du einige Fotos der schönen Samira: 
https://photos.app.goo.gl/X6g8YY8pEixEQBtJ9
 
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ywZmUWDIF4I

Wenn du dich für Samira 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
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