HAZEL

Chip Nr.: 149163
FALSCHE FARBE, RICHTIGER HUND?

weiblich

ca. Januar 2022

ca.30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit: 05.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Hazel ist ein Welpe, der zwar nicht haselnussbraun ist, sondern fast schwarz, aber trotzdem
ein super Hundemädchen, das nach einem neuen Zuhause sucht. Sie ist Anfang April mit
ihrer Schwester Pepper und einem Nabelbruch im Tierheim angekommen und braucht
deswegen noch ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Obwohl ein Nabelbruch (Organteile
oder Fett verlagern sich durch eine Lücke im Bindegewebe, die Bruchpforte, direkt unter das
Fell) bei ca. 10% der Welpen vorkommt, sollte die Kleine trotzdem beobachtet werden, um
eine Entzündung zu verhindern oder schnellstmöglich zu behandeln. Trotz ihrer
Einschränkung ist Hazel jedoch erstaunlich agil und verspielt: Sie liebt es, herum zu rennen
und ihrer Neugier freien Lauf zu lassen. Hazel will, so jung und unerfahren sie noch ist, die
weite Welt entdecken.
Das bedeutet aber auch, dass sie derweil ungestüm sein kann und vieles erlernen muss. Da
sie 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. Außerdem ist die Kleine noch nicht stubenrein. Für all das
bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man dem kleinen Wesen zunächst nicht
zu viel abverlangen. Sie benötigt neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe,
da ihr das Leben im großen Rudel fehlen wird. Sie wird es dir mit ebenso viel Liebe und
Treue danken. Eine Hundeschule kann helfen, das Training zu strukturieren und erste
Spielgefährten für Hazel zu finden! Natürlich bleibst du sicherlich ihr liebster Spielkamerad!
Habt ihr erst einmal die Eingewöhnungsphase und das Erwachsenwerden überstanden,
kannst du dich darauf freuen, dass deine Hündin mit der weißen Pfote und den treuherzigen
Augen dich jedes Mal beim Heimkommen begrüßt, ihr zusammen kleine Abenteuer erlebt
und miteinander kuschelt, wenn einer von euch mal die Aufmerksamkeit und Zuwendung
braucht.
Klick mal hier, für Bilder und zwei Videos von der zuckersüßen Maus, die nur einige
Farbtöne dunkler ist als haselnussbraun:
https://photos.app.goo.gl/8M8KA66mTqwP53b9A
Video: https://www.youtube.com/watch?v=v-w8eN8I36Y
Video vom 7/2022: https://www.youtube.com/watch?v=4sKoqjabn3E
Wenn du dich für Hazel interessierst, dir der (lebenslangen) Verantwortung eines
Welpen bewusst bist und motiviert, mit Hazel zu üben 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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