RAYA

Chip Nr.: 2152280
DIE RUHIGE UND TREUE SEELE

weiblich

ca. März 2018

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 10.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Mit ihrem drahtigen Fell und ihrem treuen Blick verliebt man sich auf Anhieb in die liebevolle
Raya. Mit ihrer ruhigen Art wirkt die Hündin sehr verletzlich und zurückhaltend.
Aufgesammelt in den Straßen eines kroatischen Dorfes, hat Raya ein sicheres Plätzchen in
der Tierheim-WG gefunden. Gemeinsam mit dem kleinen Wildfang Mario blühte Raya in
ihrem vorübergehenden Zuhause ein wenig auf. Ein besonderes Möbelstück in Ihrer WG
stellt eine kleine Stuhlreihe dar. Auf diese klettert Raya zu gerne und schläft dort oben in
Ruhe ein. Der Stuhl ist mit Abstand ihr Lieblingsplatz. Dort fühlt sie sich sicher.
Die Hündin hat ein eher ruhiges und schüchternes Wesen, welches nicht viel Aktivität und
Trubel braucht. Sie genießt Ruhe und sucht wenn von alleine die Nähe zum Menschen.
Jedoch bleibt sie oft eher auf Distanz und lässt einen Kontakt durch streicheln nur bedingt
zu. Der Umgang mit Raya sollte geprägt sein von Einfühlsamkeit und Sanftheit. Sie ist eine
sehr sensible Hündin, die auf keinen Fall verschreckt oder bedrängt werden sollte. Mit etwas
Zeit und Geduld gibt man ihr die Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen. Vertrauen und
Zeit sind für Raya sehr wichtig. Menschen mit Hundeverstand werden es leichter haben.
Die schüchterne Hündin würde sich in einem ruhigen Wohnumfeld mit einem Garten zur
vollen Entfaltung, ohne viel Trubel durch kleine Kinder sehr wohl fühlen. Das Leben im Haus
wird für Raya eine völlig neue und unbekannte Situation sein, in der sie erstmal einige Zeit
brauchen wird, um anzukommen. Raya ist kein Hund für die Stadt und neue Adoptanten
sollten damit rechnen, dass alles langsam trainiert werden muss, auch Spaziergänge.
Stubenreinheit und das kleine Hunde 1x1 sollten auch auf dem Trainingsplan stehen. Sie
wird eines Tages sicher eine treue Begleiterin und hofft auf ein schönes Zuhause zum
Altwerden.
Hier findest du ein paar Bilder von Raya:
https://photos.app.goo.gl/4f5oVp1BrsqYk4k89
Das Video zeigt Raya gemeinsam mit Mario:
https://www.youtube.com/watch?v=ccvaUQNQxds
Wenn du dich für Raya interessierst und ihm 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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