HOPE

Chip Nr.: 135358
SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE

weiblich

ca. August 2021

ca. 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 27.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die quirlige Hündin Hope hat die ersten 4 Monate ihres Lebens auf den Straßen Kroatiens
verbracht. Im Tierheim wurde sofort klar: dieser Welpe liebt Bälle! Hope freut sich wie ein
kleines Kind, wenn einer geworfen wird und sie diesem hinterher jagen kann. Manchmal
ähnelt sie dann einem Flummi und bringt unsere Mitarbeiter*innen zum Lachen. Wenn ihr
also einen schlechten Tag habt, wisst ihr wie Hope euch aufheitern kann.
Sie ist nicht nur sehr verspielt und aktiv, sondern sucht auch gerne die Nähe zu Menschen.
Aber sie ist auch stürmisch und muss ihre Grenzen kennenlernen sowie ihre Energie sinnvoll
einsetzen. Hope ist am Anfang aufgedreht und muss noch lernen, sich zu fokussieren. Aber
sie ist klug! Mit dem richtigen Menschen an ihrer Seite, der Spaß hat am Training mit einem
jungen Hund wie Hope, wird sie sicher eine tolle und loyale Begleiterin.
Hope benötigt Routine und Training, um notwendige Grundkommandos zu lernen und um
stubenrein zu werden. Wenn ihr noch keine Hundeerfahrung habt, würden wir euch den
Besuch einer Hundeschule empfehlen. Aufgrund ihrer aktiven und verspielten Art ist es auch
unabhängig vom Lernen wichtig, dass Hope Kontakt zu anderen Hunden hat und viel Zeit im
Grünen verbringen kann, um dort ausgelastet zu werden. Vielleicht hast du ja sogar einen
Garten oder einen Park um die Ecke, um dort viele Bälle werfen zu können.
Möchtest du Verantwortung für einen Junghund bewusst übernehmen und bist du bereit
deine Wurffähigkeiten eines Balls unter Beweis zu stellen? Bist du motiviert mit Hope zu
lernen und bereit dazu ihr Wärme und Zuneigung zu geben? Möchtest du ihr ein
lebenslanges Zuhause geben? Dann bist du wahrscheinlich genau die richtige Person für
unseren kleinen Flummi. Hope wird es dir schwanzwedelnd und mit viel Liebe danken.
Hier kannst du dir Fotos von Hope im Auslauf ansehen
https://photos.app.goo.gl/5SKJhSWiCG4cP6n47
Und hier siehst du Hopes Ball-Liebe und ihre Lernbereitschaft
https://www.youtube.com/watch?v=ioZHUzmBiiQ
Wenn du dich für Hope 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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