EVI

Chip Nr.: 143367
AUF DER SUCHE NACH EINEM ZUHAUSE

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

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

Mit ihren großen Kulleraugen und ihrer noch tapsigen Art schließt man Welpen sofort ins
Herz. Meist haben sie glücklicherweise keine schlechten Erfahrungen sammeln müssen. Das
trifft auch auf unseren Welpen Evi zu. Sie steht dem Leben neugierig gegenüber und ist
aufgeregt und gespannt auf alles was ihr bevorsteht. Das bedeutet aber auch, dass sie, wie
andere junge Hunde, derweilen vielleicht etwas ungestüm ist und vieles erlernen muss. Da
sie das Leben in Wohnung oder Haus einfach noch nicht gewohnt ist, wird sie ihre Grenzen
austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell auch der
ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem sind die Welpen aus dem
Tierheim, zu denen auch Evi gehört, noch nicht stubenrein, können nicht im Auto mitfahren
oder Alleinbleiben und müssen auch noch Bekanntschaft mit anderen tierischen oder
kleineren menschlichen Mitbewohnern machen. Für all das bedarf es Training, Zeit und
Geduld!
Dennoch darf man den kleinen Wesen zunächst nicht zu viel abverlangen. Sie benötigen
neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe, da ihnen das Leben im großen
Rudel fehlen wird. Sie werden es dir mit ebenso viel Liebe und Treue danken.
Mit Evi hast du einen Welpen gefunden, der besonders viel Energie mitbekommen hat und
die sich auspowert, indem sie um dich herum sowie zwischen deinen Beinen durch wuselt
und die dich unermüdlich mit Hundeküssen für sich zu gewinnen versucht. Die
energiegeladene, menschenbezogene und verspielte Kleine ist damit definitiv eine
Teamplayerin! Für sie heißt es du und sie gegen die Welt!
Wenn du dir der (lebenslangen) Verantwortung eines Welpen bewusst bist und motiviert bist,
alles mit Evi zu üben, was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist, dann bist du vielleicht
genau die richtige Person für Evi!
Hier findest du wunderschöne Fotos von der dunklen jungen Hündin:
https://photos.app.goo.gl/pENVsqYod6ckncWt7
Und wenn du hier klickst, springt dir Evi freudig entgegen:
video: https://www.youtube.com/watch?v=5pCU3zKrVBc
Wenn du dich für Evi 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

