LUCA

Chip Nr.: 661092
LUCAS HOFFENTLICH LETZTE REISE IN DIE RENTE!

weiblich

ca. Juni 2011

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 08.04.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Luca kam in unser Tierheim, nachdem sie mit drei anderen Hunden, Klara, Charlie und Robin
aus der Erdbeben-Gegend gerettet wurde. Nach ein paar Wochen Erholung auf einer
Pflegestelle sucht Luca nun ein endgültiges Zuhause für ihren Lebensabend.
Mit ihren 11 Jahren ist Luca zwar nicht mehr die Jüngste, blieb aber aktiv und liebt es immer
noch wie ein Welpe übers Feld zu rennen. Auch ihre Aufmerksamkeit hat mit dem Alter nicht
abgenommen, sondern ist sogar gewachsen. Die Hundedame braucht zu Beginn einen
kleinen Moment Zeit, um sich auf Neues und Fremdes einzustellen. Hat man sie erst einmal
getroffen, bleibt hauptsächlich ihre liebenswerte Art im Gedächtnis: Luca ist freundlich,
warmherzig und genießt jede Minute, die sie auf dieser Welt verbringen darf.
Auch wenn Luca eine sehr genügsame Hündin ist, wird auch sie sich erst einmal an ihr neues
Zuhause gewöhnen müssen. Für uns alltägliche Dinge wie Autofahren, Alleinsein oder auch
die Stubenreinheit muss sie zu Beginn trainieren. Das geht erfahrungsgemäß aber schnell(er)
bei erwachsenen Hunden. Genauso muss Luca sich auf Kleinkinder und Kleintiere erst
einstellen – mit ihrer gutmütigen Art sollte dies allerdings kein Problem sein!
Obendrein funktioniert auch das An-der-Leine-Gehen im Heim schon ziemlich gut und Luca
kommt, wenn man sie ruft! Mit anderen Hunden versteht sie sich gut, hat während ihren
Tagen auf der Pflegestelle sogar Freundschaft mit Klara geschlossen, der sie nun liebend
gern Hundeküsse gibt.
Luca hat sicherlich schon viel erlebt und wir möchten sie nun auf eine Reise zu ihrer
Bezugsperson schicken, welche sich genauso in die genügsame, fröhliche und liebenswerte
Hundeoma verliebt hat wie wir. Diese soll ihr all die Aufmerksamkeit und Liebe geben, die ihr
hier bei uns nur bruchstückhaft geboten werden kann.
Klicke hier für wunderschöne Porträts von Luca:
https://photos.app.goo.gl/WyxF5YP18sh5FwkX9
Und hier findest du ein Video von Luca und Klara, wo du sie in Action sehen kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=AvPz-k48WXA
Wenn du dich für Luca 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

