HAILEY

Chip Nr.: 152901
KLEINER STERN SUCHT HIMMELBETT

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
im Tierheim seit 16.02.2022
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Ein kleiner Hund mit großen Ohren, schwarzem Fell mit weißem Hals, ein Sausewind mit
einem blauen und einem braunen Auge – so könnte man Hailey wahrscheinlich am besten
beschreiben. Das Hundemädchen, wie ihr Name schon prophezeit, ist ein kleines Sternchen
am Welpen-Nachthimmel und sucht nun jemanden, dessen ganz besondere Begleiterin sie
sein kann.
Dafür muss sie natürlich auch noch einiges lernen: Das geht von Stubenreinheit über das
Hunde-Einmaleins bis zur Sensibilisierung, z. B. für laute Geräusche. Und das braucht viel
Geduld, Aufmerksamkeit, Verantwortungsbereitschaft, aber auch Liebe. Denn da Hailey das
Leben in Wohnung oder Haus noch nicht kennt, wird sie ihre Grenzen austesten und dein
Leben zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell auch der ein oder andere
Einrichtungsgegenstand leiden.
Auch die Gesellschaft von anderen Hunden ist sehr wichtig für sie und ihre Sozialisierung. Im
Tierheim werden schon die ersten Schritte gemacht. Hier kuscheln Hailey und ihre
Geschwister Ilva, Harley, Isa und der adoptierte Bruder Solveigh zusammen, toben sich
richtig aus und haben jede Menge Spaß, wann immer es geht. Fast wie in einem echten
Rudel. Für die zukünftige vierbeinige Gesellschaft empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch
einer Hundeschule, die auch bei der sonstigen Erziehung unter die Arme greifen kann.
Hat Hailey aber erst ihr ganzes Potenzial entfaltet und „ausgelernt“, das kannst du uns
glauben, wird sie es dir von Herzen danken und tausendfach zurückgeben. Denn Hailey
bringt nicht nur all ihre Lebensfreude mit in deinen Alltag, sondern auch ihre Neugier, so viel
Liebe, wie das kleine, aber noch wachsende Hundeherz hergibt. Genau wie ein Stern strahlt
die Hundedame und kann es kaum erwarten sich vielleicht in deinem Garten oder
zusammen mit dir im Park auszutoben!
Falls du glaubst, mit Hailey mithalten zu können und dich von ihrer Energie
überzeugen willst, findest du in den folgenden Links Bilder und ein Video:
https://photos.app.goo.gl/AiBcBrJVKGWPV4L37
Video von Hailey und Mala:
https://www.youtube.com/watch?v=JXLDN_Nnj7I
Wenn du dich für Hailey interessierst, dir der (lebenslangen) Verantwortung eines
Welpen bewusst bist und motiviert, mit Harley zu trainieren, und ihr liebend gern ein
herzliches 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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