LENKA

Chip Nr.: 2144083
NUR 3/4 BEINEN, ABER 10/10 GUTES MÄDCHEN!

weiblich

ca. Juni 2020

ca. 43 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 02.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Kroatischer Schäferhund-Mischling

Ja, richtig gelesen: Lenka fehlt ein Bein. Dieses musste nach einer Verletzung ab dem
Ellenbogen amputiert werden. Die Hündin lernt deshalb nun auf einer Pflegestelle bei der
Heimleitung gerade mit drei Beinen zurecht zu kommen – und macht sich gut!
Die Kleine hat noch viel zu lernen, nicht nur zu laufen, sondern auch, dann in ihrem neuen
Zuhause, allein zu bleiben und das Konzept Stubenreinheit. Genauso wie bei jedem neuen
Hund bedeutet dies, dass Lenka bei dir erst einmal eine Eingewöhnungs- und Trainingsphase
durchlaufen wird, die euch Beide Zeit und Mühe kosten wird.
Allerdings sollte dieses Training bei Lenka relativ leicht vonstatten gehen: Die Hündin ist eine
kroatische Schäferhündin. Diese Rasse gilt als leicht zu trainieren, soweit man den Hunden
klare Anweisungen gibt und sich geduldig auf ihren Lernprozess einlässt. Die ursprünglichen
Wach- und Hütehunde können mit der richtigen Erziehung durch eine kompetente
Bezugsperson aufgeschlossene, treue Familienhunde werden, die gerne mit Kindern spielen
und ihrem Rudel/der Familie ergeben sind.
Und Lenka ist auf dem besten Weg dahin!
Besonders an der Rasse der kroatischen Schäferhunde ist außerdem ihr Beschützerinstinkt,
Temperament und ihr Misstrauen gegenüber Fremden, worauf beim Training geachtet
werden sollte. Wir empfehlen eine Zusammenarbeit mit einer Hundeschule, um eine zu
starke Ausprägung der eigentlichen positiven Eigenschaften zu verhindern. Diese kann auch
gleichzeitig helfen die Hündin zu sozialisieren.
Aufgrund ihrer Verletzung und der Amputation kann Lenka zwar nicht mehr so aktiv sein und
ist auch nicht mehr so ausdauernd, glänzt aber dafür mit ihrer Freundlichkeit: die
Hundedame kommt mit jedem – egal ob Mensch oder Vierbeiner – zurecht und kann nur als
sehr liebes und gutes Mädchen beschrieben werden.
Falls du Lenka noch besser kennenlernen willst und die süße Maus mal in Action
sehen willst, kannst du hier klicken für Fotos und Videos:
https://photos.app.goo.gl/bsCfnVZQCmrpbC2e6
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=SSH_xRjQQSM
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=LnISaEkipCE
Video März 2022: https://www.youtube.com/watch?v=sbwBh-2Hsz4
Video 7. März 2022: https://www.youtube.com/watch?v=XWntORMP8ys
Wenn du dich für Lenka 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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