LENI

Chip Nr.: 2169708
SANFTE HÜNDIN MIT GROSSEM HERZ

weiblich

ca. Februar 2021

ca. 42 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit dem 29.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Leni wurde in einer Siedlung gefunden. Seit sie im März 2022 zu uns ins Tierheim gekommen
ist hat sie sich gut entwickelt. Sie ist freundlich und Menschen sowie anderen Hunden )
gegenüber aufgeschlossen, aufgrund ihres jungen Alters ist sie verspielt, aber keine
Draufgängerin, sondern eher eine von der ruhigen Sorte.
Leni geht bei uns offen auf Menschen zu und erkundet schnuppernd den Auslauf wie
man zum Beispiel hier sehen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=KosuIvP4Ibo
Leni ist ein Jungspunt und hat natürlich Flausen im Kopf. Grundkommandos beherrscht sie
noch nicht, was sie aber mit Geduld und Training schnell erlernen sollte. Da Leni bislang nur
das Leben auf der Straße und im Tierheim kennt, muss sie alle alltäglichen Dinge wie
Autofahren, Treppensteigen und Stubenreinheit ebenfalls noch trainieren. Der Besuch einer
Hundeschule kann dabei eine große Hilfe darstellen und es Leni erleichtern Vertrauen
aufzubauen. Über einen Garten, in dem sie fei rumlaufen und mit dir spielen kann, würde sie
sich freuen.
Den Kontakt zu anderen Hunden kennt Leni bereits. Sie lebt im Tierheim mit zwei weiteren
Hunden zusammen. Sie zeigt sich freundlich, aber noch etwas distanziert.
Hier kannst du dir das Trio in Action anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=TB-a9c4wagY
Ausserdem findest du hier weitere Bilder
https://photos.google.com/share/AF1QipMG28cmXv7h4XENCcItcx1chdeM_xwDklu5Zi3l_ZgUxHcdS7s2ZxFVxJJzcT2uw?
key=R2pZXzZBb3lkenBGdnlxMGowaU8zNzN3RkRUM2NR
Wenn du dich für Leni 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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