LUCY

Chip Nr.: 135240
KLEINE SCHÖNHEIT MIT GLÄNZENDEM FELL

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Januar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Kroatien

Lebensfroh, unterhaltsam, charmant: All das beschreibt unsere junge Lucy ziemlich perfekt.
Damit ist sie ihrer Schwester Madelaine 135456 sehr ähnlich, denn beide sind wahnsinnig
freundlich, ausgeglichen und ausgestattet mit einem sehr positiven Gemüt und viel
Lebensfreude.
Lucy fand gemeinsam mit ihren süßen Geschwistern den Weg zu uns ins Tierheim, nachdem
sie ihre ersten Lebensmonate in einem nahegelegenen Dorf verbracht hatte. Genauso wie
Madelaine, wartet auch sie noch auf den Menschen, der sie in ein endgültiges, liebevolles
Zuhause mitnimmt und nie wieder ziehen lässt.
Und das dürfte eigentlich auch gar nicht schwer fallen, denn unsere kleine Frohnatur ist ein
echter Sonnenschein und macht richtig Spaß. Spielen und Herumtollen genießt sie in vollen
Zügen, ebenso unsere Streicheleinheiten. Sie sucht immer wieder gern unsere Nähe und
fühlt sich mit uns richtig wohl.
Wie alle heranwachsenden Hunde muss aber auch Lucy noch sehr viel lernen. Sie benötigt
nicht nur Training, Routine und Disziplin, sondern muss auch die notwendigen
Grundkommandos verinnerlichen - das gilt ebenso für das Sozialisieren, das Leinentraining
und Hundebegegnungen. Einen guten Einstieg bieten hierbei eine Hundeschule oder ein
Trainer. So erarbeitet ihr euch gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes und Freude
bringendes Zusammenleben.
Für unsere aufgeschlossene junge Dame mit dem glänzenden Fell suchen wir ein liebevolles
Zuhause, in dem sie mit verantwortungsbewussten, loyalen Menschen ihr ganzes Leben
verbringen kann. Denn sie sollte auch noch als erwachsene Hündin ihren festen Platz in
deinem Herzen haben und das auch in schwierigen Phasen. Möchtest du sie zu einer
souveränen und glücklichen Hündin erziehen und ihr zeigen, wie toll so ein Hundeleben sein
kann?
Dann findest du hier ein paar Bilder von Lucy:
https://photos.app.goo.gl/qd8cPQV4Vc6YNkpg7
Und hier kannst du sehen, wie gerne sie spielt und herum tollt:
https://www.youtube.com/watch?v=Si9ui-idAMw
Wenn du dich für Lucy 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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