LISA

Chip Nr.: 2169735
BEREIT FÜR EIN NEUES LEBEN

weiblich

ca. Juni 2017

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 29.3.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert.
Bedingt verträglich mit anderen Hunden

Lisa kommt aus einem nahegelegenen Dorf und wurde dort in einem kleinen Zwinger
gehalten. Bei uns muss sie leider alleine leben, weil sie mit dem Kontakt zu anderen Hunden
überfordert ist. In ihrem Leben vor dem Tierheim hatte Lisa nie die Möglichkeit, eine
Hundefreundschaft zu entwickeln, weswegen sie sich ihren Artgenossen gegenüber eher
ängstlich zeigt. Dies ist mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen sicherlich trainierbar.
Wenn diese Augen sprechen könnten ... das Leben im Zwinger hat Spuren in Lisas Blick
hinterlassen. Dort bekam sie nicht die Pflege, geschweige denn die Aufmerksamkeit, die sie
benötigte. Und trotzdem hat sie die Hoffnung auf einen Menschen, der ihr mit Liebe und
Respekt begegnet, nie aufgegeben. Uns gegenüber ist Lisa ein ruhiger, freundlicher Hund,
der mit Menschen gut zurechtkommt. Aufgrund ihrer Vergangenheit benötigt sie Menschen,
die ihr Zeit geben und auf ihre Bedürfnisse eingehen: Ihr Raum geben, wenn sie ihn benötigt
und für sie da sind, wenn sie es möchte.
Lisa muss in ihrem Alter viele Dinge lernen: Stubenreinheit, an der Leine laufen,
Treppensteigen und Autofahren. Gern möchte sie erstmal in Ruhe bei dir ankommen. Dafür
wäre ein Garten ideal. Sie musste so lange darauf verzichten und würde sich freuen, wenn
ihre kleinen schwarz-weißen Pfötchen jeden Morgen den Tau spüren könnten und sie sich
die Beine vertreten kann. Wenn Lisa soweit ist, kann vermutlich ein Besuch in einer ruhigen
Hundeschule erfolgen, denn gern würde sie mit dir an ihren Baustellen arbeiten und Neues
erlernen.
Lisa möchte endlich die wundervolle Welt entdecken, die ihr so lange verwehrt blieb. Hast du
Lust auf einen neuen Partner an deiner Seite?
Hier findest du Fotos von Lisa. Knopfaugen-Alarm in 3..2..1
https://photos.app.goo.gl/uSxkstNofayUUDnC8
Wenn du dich für Lisa 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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