JETTE M.

Chip Nr.: 159736
FÜHREN IHRE ERSTEN SCHRITTE ZU DIR?

weiblich

ca. April 2022

ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Mit ihren großen Kulleraugen und ihrer noch tapsigen Art schließt man Welpen sofort ins
Herz. Meist haben sie glücklicherweise bisher keine schlechten Erfahrungen sammeln
müssen und stehen dem Leben neugierig gegenüber. Dies ist auch bei Jette der Fall, die mit
gerade mal ein paar Wochen von den Straßen Kroatiens mit ihrer Mutter Minnie und ihren
Geschwistern Sternchen, Thomas und Bia ins Tierheim kam. Dort wurde sie versorgt, sodass
sie nun mit ihren paar Monaten, weniger tapsig, aber immer noch mit etwas zu großen
Pfoten, glücklich mit ihrem Ball übers Feld rennen kann.
Dass Welpen inklusive der schwarz-weißen Jette klein und unbeholfen sind, bedeutet aber
auch, dass sie derweil ungestüm sind und vieles erlernen müssen. Da sie das Leben in
Wohnung oder Haus noch nicht kennen, werden sie ihre Grenzen austesten und dein Leben
zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell auch der ein oder andere
Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem sind die Kleinen noch nicht stubenrein. Für all das
bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man den kleinen Wesen zunächst nicht zu
viel abverlangen. Sie benötigen neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe, da
ihnen das Leben im großen Rudel fehlen wird.
Jette wird es dir, wenn sie erst einmal groß geworden ist, mit all ihrer Liebe und Treue
danken – und wer weiß, vielleicht wächst sie ja auch zur reichen Schützerin heran, wie ihr
Name es verspricht? Im Moment sieht es genau danach aus: Die Kleine genießt die
Streicheleinheiten und Aufmerksamkeiten von Menschen und kann es gar nicht erwarten,
Abenteuer zu erleben.
Dafür sucht sie nun jemanden, der ihr beim „Groß-Werden“ hilft und den sie dann in die
weite Welt begleiten kann.
Bist du dir der (lebenslangen) Verantwortung eines Welpen bewusst und motiviert, alles mit
Jette zu üben, was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist?
Dann bist du vielleicht genau die richtige Person für Jette!
Und falls du die dritte extra Farbe von der zuckersüßen Jette entdecken willst, dann
klick doch mal hier für Suchbilder und ein Video:
https://photos.app.goo.gl/s8ZvjADQh1ztiEWB9
https://www.youtube.com/watch?v=GWBSrDzlmgg
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Wenn du dich für Jette 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
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