LISBETH

Chip Nr.: 156215
HUNDEFREUNDIN FÜR DIE GANZE FAMILIE

weiblich

ca. August 2020

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Shelter seit 16. Februar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Dürfen wir vorstellen: Unsere gute Seele, Tante Lisbeth! Wobei der Spitzname sie älter
klingen lässt, als sie eigentlich ist. Tatsächlich nennen wir die circa zweijährige Hündin
einfach nur deshalb Tantchen, weil sie im Februar zusammen mit ihrer Schwester und deren
Kindern zu uns ins Tierheim kam und sie sich hier rührend um ihre Nichten und Neffen
gekümmert hat. In einer Familie mit nicht allzu kleinen Kindern würde sich Lisbeth sicher
auch wohlfühlen und könnte ihre Tanten-Qualitäten weiter ausbauen ;-).
Lisbeth ist eine sehr freundliche und fröhliche Hündin, die allerdings etwas Zeit braucht,
wenn sie neue Menschen kennenlernt. Sobald sie aber Vertrauen gefasst hat, zeigt sie sich
verschmust und verspielt und weicht dir nicht so schnell wieder von deiner Seite. Im
Tierheim ist sie manchmal ein wenig gestresst durch die vielen anderen Hunde. Im Auslauf
dagegen blüht sie regelrecht auf, springt und tollt herum und nimmt auch gerne
Streicheleinheiten entgegen. Man kann also mit ziemlich hoher Sicherheit sagen, dass
Lisbeth einen eher sensiblen Charakter hat und eine zarte Hündin ist. Dies sollte in dein
Leben passen.
Mit anderen Hunden kommt sie an sich aber gut zurecht und lebt hier zusammen in einem
Zwinger mit Rüden und Hündinnen. Mit ihren großen, schönen Augen beherrscht Lisbeth
nicht nur den perfekten Hundeblick, sie hat auch noch eine weitere Besonderheit: die junge
Hündin hat ein blaues und ein braunes Auge. Wie das in ihrer bunt gemischten Herkunft
entstanden ist, können wir jedoch sagen.
Als ehemalige Straßenhündin aus einem der umliegenden Dörfer ist das Zusammenleben
mit Menschen unter einem Dach für Lisbeth bisher fremd. Dir sollte deshalb bewusst sein,
dass du die Mischlingshündin mit viel Geduld und Zuwendung an ihr neues Leben gewöhnen
und ihr alles zeigen musst, was es dafür braucht. Angefangen von den Grundkommandos
über die Leinenführigkeit bis hin zur Stubenreinheit – es liegt an dir, Lisbeth all dies
beizubringen. Vor allem wenn du bisher noch nie einen Hund hattest, empfehlen wir dir, eine
Hundeschule aufzusuchen. Mit ihrer freundlichen, lernwilligen Art wird Lisbeth das Training
bestimmt auch Spaß machen. Neben Spaziergängen und Spieleinheiten, bei denen die
Hündin genügend Bewegung bekommt, begleitet sie dich bestimmt auch gerne bei
gemeinsamen Aktivitäten wie Agility oder Nasenarbeit – dies stärkt zudem die Bindung
zwischen euch.
Schau die hier noch mehr Fotos von Lisbeth an:
https://photos.app.goo.gl/YEXYDGnRwiwDUAiD7
Hier findest du ein Video von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=U2nhlnOugKo
Und hier außerdem noch ein Video, in dem Tante Lisbeth voll in Aktion tritt:
https://www.youtube.com/watch?v=IjIcPhuMBP8
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Wenn du dich für Lisbeth 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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