
HELGA
Chip Nr.: 158548

weiblich ca. Juli 2019 ca. 46 cm Kroatien

AUF DER SUCHE NACH GEBORGENHEIT

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 8.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Unsere Helga ist eine charmante, aber auch schüchterne Hündin. Sie wurde in einem
nahegelegenen Dorf entdeckt und fand so den Weg in unser Tierheim. Hier zeigt sie sich als
freundliche Hündin, die fremden Menschen gegenüber allerdings zurückhaltend ist. Hat sie
Vertrauen gefasst, liebt sie die Aufmerksamkeit der Zweibeiner und genießt
Streicheleinheiten und Zuwendung. Wir suchen daher einfühlsame und geduldige Menschen,
die sich der Hündin annehmen möchten.

Helga kennt bisher nur das Leben auf der Straße. Im neuen Zuhause muss sie alles erst
entdecken und das Leben im Haus kennenlernen. Das Hunde-Einmaleins musst du ihr
beibringen. Dazu gehören die Stubenreinheit, das Mitfahren im Auto und das Steigen von
Treppen. Ganz wichtig ist natürlich auch das Gehen an der Leine – das ist für Helga derzeit
aber noch schwierig, denn sie hat Angst vor der Leine. Mit einem Geschirr, anstelle eines
Halsbandes, läuft das Training meist besser. Idealerweise wohnst du in einer ruhigen
Gegend und hast einen kleinen Garten, in dem ihr gemeinsam üben könnt. Du darfst
zunächst nicht zu viel verlangen und musst ihr Zeit geben, sich an die Leine zu gewöhnen.
Oft ist es hilfreich, auch im Haus oder in der Wohnung eine dünne Leine anzulegen, damit
der Hund die Angst davor verliert. Wenn ihr das gemeistert habt, empfehlen wir den Besuch
einer Hundeschule. Hier kann sie weiterhin mit dir trainieren und kommt in Kontakt mit
anderen Hunden.

Interesse geweckt? Dann lerne schnell unsere niedliche Hündin Helga mit den weichen
Schlappohren kennen.      

Hier findest du Bilder von Helga:
https://photos.app.goo.gl/ZL44rDe7Xokfyz877

In folgendem Video kannst du sie besser kennenlernen:
https://www.youtube.com/watch?v=25losaQUg-0

Wenn du dich für Helga 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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