EMMA

Chip Nr.: 149355
SUCHT GEDULDIGE UND EINFÜHLSAME ZWEIBEINER

weiblich

ca. September 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 15. April 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Für Menschen mit Hundeverstand
Stand: September 2022

Nein, unsere liebe Hündin Emma hat ihre beiden Vorderpfoten nicht in einen Eimer weißer
Farbe eingetaucht, das ist ihre ganz natürliche Schönheit. Und abgesehen von den
auffälligen weißen Vorderpfoten hat Emma mit ihrem unglaublich lieben, sanften Charakter
auch noch viel mehr zu bieten. Die Hundedame lebt seit Mitte April bei uns im Tierheim.
Emma ist ein etwas schüchternes Exemplar und insgesamt eher ein unsicherer Hund. In
unser Tierheim konnten wir sie erst bringen, nachdem wir sie mit einer Falle eingefangen
haben. Emma braucht viel Zeit, um Vertrauen zu Menschen zu fassen und sich an neue
Situationen zu gewöhnen – wenn man ihr diese Zeit aber gibt, wird sie zutraulicher und
zunehmend auch entspannter. Bei uns nimmt sie inzwischen Leckerchen aus der Hand oder
lässt sich gerne auch den Bauch kraulen. Kuscheln und richtiges Anfassen ist allerdings noch
nicht möglich. Außerdem ist Emma eine kleine Wasserratte. Sie liebt es, im Wasser zu
plantschen und zu spielen, wie du in dem Video von ihr auch sehen kannst. Auch mit
anderen Hunden kommt sie gut zurecht, bei uns im Tierheim lebt sie gemeinsam mit Rüden
sowie anderen Hündinnen in einem Zwinger.
Aufgrund ihres Wesens suchen wir für Emma Menschen, die bereits Erfahrung mit Hunden
haben und ihr mit Geduld und einer vertrauensvollen Bindung Sicherheit geben können.
Außerdem sollte es in ihrem neuen Zuhause einen Garten geben, damit Emma auch
draußen einen Bereich hat, in dem sie sich sicher und frei bewegen kann.
Wie für alle Straßenhunde gilt auch für Emma, dass sie unbedingt noch die Schulbank
drücken muss. Denn das Hunde-ABC – von A wie „An der Leine laufen“ über S wie
„Stubenrein sein“ bis Z wie „Zu mir“ – sitzt noch nicht so richtig. Es liegt an dir, der jungen
Hündin alles Wichtige beizubringen und die Grundkommandos mit ihr zu trainieren. Auch
wenn du schon Hundeerfahrung hast, kann es nicht schaden, wenn ihr zusammen eine
Hundeschule besucht. Für ehemalige Straßenhunde im Allgemeinen – und für Emma mit
ihrer unsicheren Art im Speziellen – gilt, dass sie sich an viele Dinge, die für uns im Alltag
ganz selbstverständlich sind, wirklich langsam gewöhnen müssen. Das kann so etwas
Banales sein wie eine Treppe zu laufen oder beispielsweise in einem Auto mitzufahren.
Mache dir unbedingt bewusst, dass Emma vieles in ihrem neuen Umfeld zum ersten Mal
erleben wird und gehe entsprechend ruhig, gelassen und geduldig mit ihr in neue
Situationen rein. Wenn sie weiß, dass sie sich auf dich verlassen kann und du sie durch Dick
und Dünn begleitest, wird sie sicher eine tolle Gefährtin an deiner Seite sein und dein Leben
um viele schöne Momente und ganz viel Liebe bereichern.
Entdecke hier noch mehr Fotos von Emma:
https://photos.app.goo.gl/D59iCaoi7xQ15RLh8
Oder erlebe sie in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XLI_VcwnpKM
Wenn du dich für Emma interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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