ELSA

Chip Nr.: 156956
UNSER SONNENSCHEIN

weiblich

ca. April 2020

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 13.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Elsa kam mit ihrer Freundin Sandy (153692) aus einem Dorf in der Nähe zu uns. Bei uns
versteht sie sich sehr gut mit ihren Artgenossen jeden Geschlechts. Sobald man die
Mischlingshündin sieht, geht wahrlich die Sonne auf – ihr Strahlen ist nicht von dieser Welt!
Dabei hatte es Elsa in ihrem früheren Leben nicht leicht. Sie kennt das harte Leben auf der
Straße und alle Widrigkeiten, welche dieses mit sich bringt. Umso erstaunlicher ist es, dass
sie sich die Lebensfreude nicht nehmen ließ!
Elsa ist eine äußerst freundliche und sanfte Mischlingshündin, die Menschen liebt. Sie sucht
die Nähe ihres Menschen und möchte dort den Rückhalt erhalten, der ihr jetzt noch fehlen
mag. Sie zeigt sich bei uns noch etwas unsicher, doch im Spiel lässt sich erahnen, welche
tapfere Hündin in ihr steckt! Elsa mag Bälle, was eine gute Grundlage für ein späteres
Apportiertraining werden könnte. Gern würde sie das im Rahmen des Besuchs einer
Hundeschule vertiefen sowie das Grundgehorsam erlernen – Dinge wie an der Leine gehen,
Autofahren oder Treppensteigen kann sie nämlich noch nicht. Die Stubenreinheit muss die
ehemalige Straßenhündin ebenfalls noch erlernen. Aber wo ein Ball und eine Kuscheleinheit
ist, ist auch ein Weg.
Die neuen Besitzer von Elsa sollten idealerweise einen Garten haben, wo sie die ersten Tage
in Ruhe ankommen und sich an ihre neue Umgebung gewöhnen kann. Dort kann sie mit dir
eure Bindung stärken und sich für die große weite Welt wappnen. Die laute Großstadt wäre
vermutlich eher nichts für Elsa. Sie benötigt Menschen, die sich ihrer annehmen und will in
eine neue, schönere Zukunft schauen. Ein Zuhause, wo man ihr Sicherheit vermittelt und
Geduld sowie Empathie mitbringt.
Elsa sitzt auf gepackten Koffern – mit Ball im Gepäck und ganz viel Sonnenschein im Herzen.
Möchtest du ihr ein Zuhause schenken und dich täglich von ihrer fröhlichen Art anstecken
lassen?
Bist du bereit, gleich mit Elsa um die Wette zu strahlen?
https://photos.app.goo.gl/6U3mtgMSdx2z2han6
Hier findest du ein Video der Sonne auf vier Beinen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-VnQ-PAuk
Wenn du dich für Elsa 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
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