MIMI

Chip Nr.: 2169524
MUSTERSCHÜLERIN MIMI SUCHT MENTOR*IN

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

Die quirlige und verspielte Mimi kam im Frühjahr dieses Jahres zusammen mit
Mama Smiley
(https://photos.app.goo.gl/NnB1jP4v9vHp8i97A,
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YXBoBR747-I)
sowie ihren Geschwistern Matti, Balu, Laila und Marlee von den Straßen eines
nahegelegenen Dorfes zu uns ins Tierheim. Mit ihrer fröhlichen und aktiven Art fiel es Mimi
überhaupt nicht schwer, die Herzen der Zwei- sowie Vierbeiner um sich herum zu gewinnen.
Da die junge Hündin sehr menschenorientiert ist, genießt sie gerne die Aufmerksamkeit um
sich herum und kommt gerne auf einen zu. Am liebsten spielt die Junghündin mit dem Ball,
den sie meistens schon vorbildlich zurückbringt. Wie auch ihre Geschwister ist Mimi als noch
junge Hündin bereits groß gewachsen und misst aktuell 52 cm Schulterhöhe (Tendenz
steigend). Umso mehr benötigt sie viel Auslauf und Bewegung und würde sich sehr über ein
neues Zuhause mit Garten oder anderen Flächen zum Austoben freuen.
Generell ist Mimi ein sehr schlauer und aufnahmefähiger Welpe, der schnell neue Dinge
lernen kann. Das Kommando ‚Sitz‘ lernte sie in nur wenigen Minuten! Trotzdem gibt es noch
vieles, wie beispielsweise das Laufen an der Leine oder auch die Stubenreinheit, das Mimi
noch nicht kennt und erst noch beigebracht bekommen muss. Das ist natürlich viel Arbeit
und benötigt viele Stunden Training, genug Zeit und gute Erziehung. Mit ihrer schnellen
Auffassungsgabe und einem geduldigen sowie verständnisvollen Zweibeiner an ihrer Seite
sollten diese Hürden jedoch schnell genommen sein. Bist du bereit, Verantwortung zu
übernehmen und Mimi beim Lernen zu unterstützen?
Dann lerne hier Mimi ein bisschen näher kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=qeHSLg8Suwk
Schau mal, hier sind noch weitere Fotos:
https://photos.app.goo.gl/Pf6EVzsv1gULVS6M9
Wenn du dich für Mimi 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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