LISSY

Chip Nr.: 177940
EINE PORTION GUTE LAUNE AUF VIER PFOTEN

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 30 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 12. Mai 2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Am liebsten immer mittendrin im Geschehen – das ist unsere kleine, junge Mischlingshündin
Lissy. Die circa einjährige Hündin kommt aus einem der umliegenden Dörfer und lebt seit
Mai 2022 bei uns im Tierheim. Da sie mit anderen Hunden gut zurechtkommt, lebt sie einem
gemischten Zwinger zusammen mit Rüden und Hündinnen. Lissy ist ein kleines
Energiebündel voller guter Laune. Die Hundedame hat ein sehr freundliches Wesen und liebt
es, im Mittelpunkt zu stehen. Der leichte Unterbiss tut ihrem niedlichen Aussehen keinen
Abbruch und ist auch nicht sehr stark ausgeprägt. Mit ihrer fröhlichen Art können wir sie uns
auch gut in einer Familie mit Kindern vorstellen.
Als ehemalige Straßenhündin ist das Zusammenleben mit Menschen unter einem Dach für
Lissy natürlich etwas vollkommen Neues. 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, Lissy all dies beizubringen. Vor
allem, wenn du bisher noch nie einen Hund hattest, empfehlen wir dir, eine Hundeschule
aufzusuchen. Neben Spaziergängen und Spieleinheiten, bei denen die Hündin genügend
Bewegung bekommt, begleitet sie dich vielleicht auch gerne bei gemeinsamen Aktivitäten
wie zum Beispiel Agility – dies stärkt zudem die Bindung zwischen euch und das kleine
Energiebündel kommt körperlich und geistig voll auf seine Kosten.
Schau dir hier noch mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/J3Qz4691xaseLi6i8
Oder erlebe Lissy in diesem Video zusammen mit anderen Hunden:
https://www.youtube.com/watch?v=HKZxt5d36AE
Wenn du dich für Lissy 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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