MAJA SKIPICA
Chip Nr.: 152207

UND DIESE HÜNDIN, DIE ICH MEINE, DIE HEISST MAJA

weiblich

ca. Januar 2021

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 30.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

… kleine, liebe, schlaue Hündin Maja! In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer
Zeit, war eine Hündin sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit … Und diese Hündin,
die ich meine, die heißt Maja!
Die "Kleine" wurde zuerst als sehr ängstlich und unsicher eingestuft, gerade in Bezug auf
menschlichen Kontakte. Acht Monate haben Helfer*innen Maja täglich draußen gefüttert, sie
ließ sich aber nicht einfangen. Schließlich wurde sie unter Beruhigungsmitteln ins Tierheim
gebracht und entpuppte sich, wir können es selber kaum glauben, nicht als absolut wilde,
sondern als zurückhaltende aber freundliche Junghündin.
Maja fremdelt, bei manchen Menschen mehr, bei manchen weniger (Frauen bekommen
schneller einen Zugang zu ihr), weswegen wir vermuten, dass auch die Eingewöhnungsphase
im neuen Umfeld später etwas dauern wird. Hier sind Geduld und Hundeverstand gefragt,
Maja muss die Zeit bekommen dürfen, die sie braucht. Hat sich Maja dann aber eingelebt
und fühlt sie sich wohl, liebt sie ihre Bezugsperson(en) mit vollem Herzen und aufrichtig,
freut sich über jede Aufmerksamkeit und genießt Streicheleinheiten.
Die Goldie-Mix-Dame zeigt sich bei uns sonst als ein gutes Mädchen, was sich u. a. auf die
Einflüsse ihres Rasse Mixes zurückzuführen lässt: Golden Retriever sind generell sehr
freundlich, zugänglich und extrem menschenbezogen. Das heißt jedoch nicht, dass die
Hunde sich komplett nach ihrem Besitzer richten. Auch sie brauchen eine konsequente
Erziehung und eine Umgebung, die sie stetig fordert, geistig sowie körperlich. Denn die
goldene Rasse ist bewegungsfreudig – bleiben diese Hunde unausgelastet, verlieren sie ihr
sanftes Gemüt. Sind diese Bedürfnisse erfüllt, kann der Golden Retriever zu dem perfekten
Familienhund werden.
Doch bis Maja mit ihrem guten Benehmen glänzen kann, bedarf es bei ihr, wie bei jedem
anderen Junghund, ein ausgiebiges Training in Stubenreinheit, Autofahren, Alleinsein usw.
Dazu gehören natürlich auch Grundkommandos und das Kennenlernen von Kindern und
anderen Kleintieren, die Maja aus dem Tierheim noch unbekannt sind. Nicht mehr fremd
sind Maja hingegen andere Hunde: Sie kommt ausgezeichnet mit ihnen zurecht und hat
sogar im Tierheim eine Freundin gefunden (Stella).
Und wenn Maja noch nicht ganz mit ihrer Art überzeugen konnte, können es sicher diese
Bilder und Videos von ihren goldenen Locken (die sich übrigens gleich in ihren Namen mit
eingeschlichen haben)! Hier zeigt dir die kleine, liebe, schlaue Maja noch mehr von ihr.
Hundeerfahrung oder Hundeverstand sollte bei den neuen Adoptanten vorhanden sein.
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/ih4gjYVQ5roTYHwd9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=1V-epH0_kso (5.5.2022)
https://www.youtube.com/watch?v=1V-epH0_kso (7.5.2022)
https://www.youtube.com/watch?v=TVIviy5cCEU (12.5.2022)
https://www.youtube.com/watch?v=H8XNddyhMIQ&t=18s (mit Stella, Riki, Bodo 18.5.2022)
https://www.youtube.com/watch?v=Cn1Q96kd9m8 (mit Riki, Bodo und Geschenken 5/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=H8XNddyhMIQ (mit Stella, Riki, Bodo 5/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=jAmo8PICERI (mit Stella, Riki, Bodo 5/2022)
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Wenn du dich für Maja 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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