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Kroatien

STOLPERT ISI BALD ÜBER DEINE TÜRSCHWELLE?

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Isi, das ist ein kleiner Welpe in unserem Tierheim. Eine noch wachsende Hündin, die gerade
erst auf der Welt angekommen ist und sie so natürlich erst noch kennenlernen muss. Das
bedeutet aber auch, dass sie bisher keine schlechten Erfahrungen sammeln musste und
dem Leben neugierig gegenübersteht. Natürlich kann das auch heißen, dass sie derweil
ungestüm sein kann. 
Da das kleine Hundemädchen 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 das und das Leinentraining, das Alleinsein oder das Autofahren
bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man den 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. 
Klar, dass einem da als neuer Hundebesitzer der Kopf brummt. Dabei kann man sich auch
auf so viel freuen: Zum Beispiel auf Isis Welpentage, in denen sie unbeholfen mit ihren etwas
groß geratenen Pfoten durch die Wohnung hüpft, während ihre Ohren beim Lauf mitwippen.
Oder man freut sich darauf, mit dem aufgeweckten Welpen Ball zu spielen oder mit der
verschmusten Kleinen zu kuscheln.
Mit einem Hündin wie Isi erwartet dich noch viel mehr als Arbeit, und auch die wird sich in
lustigen Momenten, wenn das etwas tollpatschige Welpenmädchen, über ihre eigenen Beine
stolpert, oder in Stolz und Freude, wenn man die Kleine mal wieder mit Leckerlis über einen
Hindernisparcour lockt, auszahlen.
Bist du dir der (lebenslangen) Verantwortung eines Welpen bewusst und motiviert, alles mit
Isi zu üben, was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist? Dann bist du vielleicht genau
die richtige Person für Isi!

Ansonsten findest du hier sehr überzeugende, knuffige Fotos von der Kleinen:
https://photos.app.goo.gl/o9E7BDuRGQJF3ie26 

Und hier kann dir Isi beweisen, dass ihre Leckerli-Liebe wirklich (fast alle) Hindernisse
überbrückt:
https://www.youtube.com/watch?v=GiaHdk9dQXU 

Wenn du dich für Isi 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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