CHIP 149844
HAPPINESS IS A WARM PUPPY

weiblich

ca. Januar 2022

ca. 25 cm
(wächst noch)

Deutschland

weiblich, unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 63931 Kirchzell

Alle mögen Welpen. Das Internet ist massenweise voll mit Bildern von Hundebabys und so
gut wie jeder von uns hat doch bestimmt schon mal mit dem Gedanken gespielt, wie es
wäre, ein so kleines Wesen bei sich zu haben. Man würde meinen, die Sprösslinge hätten
kein Problem ein Zuhause zu finden. Doch da der Andrang von Welpen so groß ist, gibt es
immer mehr tapsige Vierbeiner, die bei uns im Shelter landen. Die Kleinen haben das nicht
verdient, deshalb hoffen wir, dass du unserer kleinen Hundedame mit der Chipnummer
149844 ein neues Zuhause geben willst.
Chip 149844 hat schon mal Glück gehabt und sie hat ein Ticket nach Deutschland ergattert.
Sie zieht am 05.06. mit ihren Geschwistern auf eine Pflegestelle in Kirchzell.
Weil sie noch so klein ist, muss sie natürlich noch viel lernen. Dafür braucht es viel Geduld,
Aufmerksamkeit und Liebe. Die Fürsorge lohnt sich, denn wenn du ihr erstmal dein Herz
geschenkt hast, wirst du die Kleine mit Sicherheit nicht mehr los. Im Moment lebt sie im
Shelter mit anderen Welpen. Die Gesellschaft mit anderen Hunden ist sehr wichtig für sie
und ihre Sozialisierung. Sie hat aber auch sehr viel Kontakt mit Menschen, da das
Tierheimpersonal täglich Zeit mit den Kleinen verbringt. Hier wird zusammen gekuschelt,
getobt und Spaß gehabt, wann immer es geht. Fast wie in einem echten Rudel. Die
Bewegung an der frischen Luft tut ihr gut, denn sie ist ein echtes Energiebündel und wie es
sich für einen Welpen gehört, verspielt und verschmust. Für die Zukunft empfehlen wir auf
jeden Fall den Besuch einer Hundeschule. Unserer Erfahrung nach ist das für Mensch und
Tier immer sinnvoll und wichtig für beide Seiten.
Das war’s auch schon. Beziehungsweise bist du jetzt an der Reihe: Wenn du liebevoll für
kleine Hundedame, die noch ganz am Anfang ihres Lebens steht, da sein willst, bist du das
perfekte Zuhause für sie.
Wenn du dich für unseren Welpen mit der Chipnummer 149844 interessierst und der
jungen Hündin 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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