AISHA

Chip Nr.: 170301
KLEIN, ABER OHO. HIER KOMMT FREUDE AUF!

weiblich

ca. November 2021

ca. 30 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.7.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Vielleicht weiß Aisha gar nicht, dass sie von außen gesehen klein und zierlich wirkt. Seit sie
von der Straße eines Dorfs in unser Tierheim in Kroatien kam, stürzt sie sich nämlich mutig
und unerschrocken wie die großen Hunde in jedes Abenteuer. Nichts soll ihrer neugierigen
Nase entgehen und deshalb sucht sie jetzt Menschen, die sie auf ihren Entdeckungstouren
begleiten. Ihr Wesen macht es ihr leicht, denn sie wirkt immer fröhlich, aufgeweckt und ist
für jeden Spaß zu haben. Sie liebt derzeit unseren Agility Parcours und möchte auch sonst
gerne immer auf Trab gehalten werden.
Aisha ist kaum zu bremsen – und dessen solltest du dir bewusst sein. Denn die Kleine kann
schon etwas ungestüm werden, wenn sie sich für etwas brennend interessiert. Dann kann
sie auch schon einmal auf Möbelstücke springen oder an einem hochhüpfen. Sie ist eben
noch kein ganzes Jahr alt, kennt noch wenig und möchte die große, weite Welt kennenlernen.
Was ihr noch unbekannt ist, sind Regeln. Stubenreinheit, Grundkommandos oder wie man
an der Leine geht, muss sie noch schrittweise lernen. Um den Lernprozess für euch
angenehm zu gestalten, solltest du viel Zeit, Liebe und vor allem Geduld mitbringen. Nicht
immer klappt alles beim ersten Mal und auch eine Hundeschule oder Trainer:innen können
euch dabei unterstützen. Aktuell lebt sie mit weiteren kleinen Hunden im Tierheim
zusammen, was super funktioniert.
Sie lässt sich auch schmusen, aber auf den Fotos sieht man schon, dass ihr der Schalk
im Nacken sitzt:
https://photos.app.goo.gl/RZp6HSaaC6DV3ESU6
Was in dieser kleinen, hübschen Dame steckt, siehst du im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cNqetoj16qc
Wenn du dich für Aisha 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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