LAILA

Chip Nr.: 2169680
AKTIVE HÜNDIN SUCHT IHR ZUHAUSE FÜR IMMER

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 52 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit 14.3.2022
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Aus dem Arabisch stammenden bedeutet Laila übersetzt ‚die dunkle Schönheit‘. Und wenn
wir unserer hübschen Laila ins Gesicht schauen, hätten wir uns keinen besseren Namen
aussuchen können. Mit ihrer dunklen Fellmusterung und ihren glänzenden Augen lässt die
zutrauliche Junghündin viele Herzen hier im Tierheim höher schlagen.
Zusammen mit Mama Smiley
(https://photos.app.goo.gl/NnB1jP4v9vHp8i97A,
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YXBoBR747-I)
sowie ihren Geschwistern Matti, Balu, Marlee und Mimi zog Laila im März dieses Jahres bei
uns im Tierheim ein. Zuvor wurden die 6 auf den Straßen eines nahegelegenen Dorfes
gefunden und waren ganz auf sich alleine gestellt. Nun sind sie aber hier und bereit für ihr
neues Zuhause!
Im Tierheim zeigt sich Laila als eine fröhliche und sehr aktive Junghündin, die es liebt,
rumzurennen und zu toben. Fröhlich und verspielt rennt sie über die Wiese und rennt ihrem
Lieblingsspielzeug hinterher: dem Ball. Laila liebt Bälle und bringt sie gerne (wenn sie
möchte) zurück.
Guck mal, hier kannst du Laila beim Spielen sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=DZIu7l4UCck
Damit die großgewachsene Laila weiterhin so aktiv und fröhlich rumrennen kann, benötigt
sie dementsprechend viel Auslastung und Bewegung. Besonders würde sich Laila über einen
Garten oder einen nahegelegenen Park freuen, den ihr zusammen besuchen könnt. Als
junger Welpe, der auf der Straße geboren wurde, muss Laila außerdem noch andere Sachen
lernen wie beispielsweise die Grundkommandos, Stubenreinheit oder auch das Laufen an
der Leine. Hierfür suchen wir für Laila nach einer verantwortungsvollen und treuen Person,
die mit ihr lernt, sie unterstützt und sie ermutigt.
Möchtest du Laila ein Zuhause geben?
Dann schau dir hier noch ein paar Bilder der schönen Laila an:
https://photos.app.goo.gl/Z4jjDXZ8xTdwvJgw7
Wenn du dich für Laila 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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