CORA

Chip Nr.: 156822
LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN

weiblich

ca. Oktober 2020

ca. 30 cm

Kroatien

im Tierheim seit 11.04.2022
weiblich, kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die kleine Hündin Cora ist eine junge Hundemutter, die gemeinsam mit ihren Welpen den
Weg ins Tierheim Prijatelji fand. Hier wartet sie nun sehnlichst auf ihre Herzensmenschen.
Derzeit teilt sich Cora das Zuhause auf Zeit, also den Zwinger, mit ihren Welpen. Sie werden
sicherlich bald flügge und die Mutter möchte es ihnen gleichtun. Sie lebte ursprünglich als
Straßenhündin und ist Fremden gegenüber manchmal etwas misstrauisch. Überzeugen lässt
sie sich aber schnell mit Leckerlis. Ansonsten wird sie im Tierheim als freundliche und aktive
Hündin beschrieben. Bei ihr handelt es sich womöglich um einen Jack-Russell-Mix,
dementsprechend freut sie sich über viel Bewegung und geistige Auslastung. Ihr einziger
optischer Makel ist der kupierte Schwanz.
Im neuen Zuhause wird für Cora Vieles unbekannt sein. Sie kennt weder Wohnräume noch
Treppen. Auch die Stubenreinheit, das Alleinbleiben und das Fahren im Auto müssen am
Anfang trainiert werden. Gern möchte sie gemeinsam mit dir das Hunde-Einmaleins erlernen
und eine Hundeschule besuchen. Sie freut sich auf neue Hundebekanntschaften und
Spaziergänge im Grünen. Apropos Spaziergänge: Das Gehen an der Leine musst du mit Cora
natürlich noch üben. Mit ein paar Leckerlis in der Tasche wird sie dir aber sicher gern folgen.
Du suchst nach einem aktiven Familienmitglied und möchtest unserer Cora eine zweite
Chance im Leben schenken? Dann melde dich schnell bei unseren Helfer*innen.
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/h88YSMouffDs3Kg67
Videos:
Video 5/2022: https://www.youtube.com/watch?v=RUD8QXQHUVU
Video 6/2022 : https://www.youtube.com/watch?v=WVr1Uq7mDTE
Video 7/2022: https://www.youtube.com/watch?v=OcoidmW7rqk
Wenn du dich für Cora 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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