
FLY
Chip Nr.: 149428

weiblich ca. Januar 2020 ca. 60 cm Kroatien

BEREIT FÜR EIN LEBEN VOLLER LIEBE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 29.3.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Nicht für Hundeanfänger



Fly kam aus einem Dorf zu uns. Sie ist eine freundliche Hündin, die bei uns mit zwei Rüden
zusammenlebt und sich gut mit ihnen versteht. Sie ist eine ruhige Seele, die leider noch
einiges aufarbeiten muss.

Bisher hatte Fly es nicht leicht. Die Erfahrungen, die sie mit Menschen gemacht hat bevor sie
zu uns kam, sind vermutlich negativ gewesen. Diese Erlebnisse sind tief in ihr verankert und
machen ihr einen unbeschwerten Erstkontakt nicht möglich. Wenn man sich die Zeit nimmt
und ihr mit Respekt, Vertrauen und Liebe begegnet, taut sie langsam auf und öffnet ihr Herz
für ihre Menschen. Aufgrund ihrer Vergangenheit und dem daraus resultierendem Verhalten
benötigt Fly Menschen, die Erfahrung mit vorsichtigen Hunden haben und dieser Aufgabe
gewachsen sind.

Bei uns ist Fly gern draußen und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Das ist etwas,
was sie in ihrem neuen Zuhause gern weiterhin tun würde, weshalb ein Garten zwingend
vorhanden sein muss. Dadurch kann auch das Leinentraining mit Fly vereinfacht werden,
denn durch ihre Unsicherheit benötigt sie Zeit bei allen Dingen, die neu für sie sind – dazu
zählen auch das Autofahren, Treppensteigen oder das Leben im Haus. Hat die
Mischlingshündin Vertrauen gefasst, ist sie bereit, den Dingen in ihrem Leben eine zweite
Chance zu geben. Sie ist grundsätzlich neugierig und möchte neue Dinge lernen, wenn sie
sich sicher fühlt. Auch Streicheleinheiten fordert sie dann sanft ein.

Wenn eurer Band genug gestärkt ist und Fly in dir einen Partner gefunden hat, von dem sie
weiß, dass sie sich auf ihn verlassen kann, gewinnt ihr beide eine Freundschaft auf
Lebenszeit.

Verliere dich in Fly’s schönen Augen:
https://photos.app.goo.gl/bWy2qgNU56xNzqA57

Du möchtest ein Video von Fly sehen? Hier entlang:
https://www.youtube.com/watch?v=0cYcaHVMwTM

Wenn du dich für Fly 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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