LOTTE

Chip Nr.: 143025
WER HAT NACH MIR GERUFEN?

weiblich

ca. August 2021

ca. 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit November 2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die kleine Lotte kam mit ihrem Bruder Ben von der benachbarten Siedlung zu uns ins
Tierheim. Heute ist sie nicht mehr ganz so klein und von den Milben, die sie mal hatte, gibt es
auch keine Spur mehr. Für Ben konnten wir bereits ein tolles Zuhause finden und jetzt ist
Lotte an der Reihe. Sie hat es mehr als verdient!
Die Gesellschaft mit anderen Hunden ist sehr wichtig für Welpen und für ihre Sozialisierung.
Lotte lebt im Tierheim zusammen mit anderen Welpen und Junghunden, was gut
funktioniert. Hier wird zusammen gekuschelt, getobt und Spaß gehabt, wann immer es geht.
Lotte hat einen liebenswürdigen Charakter und ist neugierig: Sie hält immer Ausschau nach
Bällen und freut sich, wenn sie einen gefunden hat, und den zu einem Zweibeiner
zurückbringen kann.
Da Lotte noch jung ist, muss sie selbstverständlich noch viel lernen. Dinge wie
Stubenreinheit, alleine sein und das allgemeine Hunde-Einmaleins. Dafür braucht es viel
Training, Zeit und Geduld – ganz wie bei Kleinkindern, aber auf jeden Fall machbar. So wie
Kleinkinder irgendwann mal in die Schule gehen, sollte es unsere Lotte auch tun. Wir
empfehlen daher den Besuch in einer Hundeschule. Unserer Erfahrung nach ist das immer
eine wertvolle Erfahrung für alle Beteiligten. Wenn man nach Lotte ruft, dann reagiert sie
darauf und kommt direkt zu einem gelaufen. Das ist ja schon ein vielversprechender Anfang.
Dennoch darf man den kleinen Wesen zunächst nicht zu viel abverlangen. Sie benötigen
neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe, da ihnen anfangs das Leben im
großen Rudel fehlen wird.
Training, Zeit und Geduld werden sich jedoch lohnen, denn wenn du Lotte erstmal dein Herz
geschenkt hast, wirst du nicht mehr ohne sie sein wollen. Sie wird es dir mit ebenso viel
Liebe und Treue danken.
Was denkst du? Kannst du zu diesen treuen Augen Nein sagen? Wir hoffen nicht! Wenn du
nach einer loyalen Begleiterin suchst und viele Jahre lang ihren Namen rufen möchtest, dann
bist du das richtige Zuhause für sie.
Hier kannst du dir Fotos von Lotte anschauen:
https://photos.app.goo.gl/hS2vpt9JqBYw4Rks8
Und hier kannst du im Video sehen, wie gerne sich Lotte kraulen lässt und Ball spielt:
https://www.youtube.com/watch?v=7v2zfa5JssM
Wenn du dich für Lotte 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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