PIA

Chip Nr.: 160077
SO VIEL LIEBE AUF VIER BEINEN

weiblich

ca. Juni 2021

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 14.6.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Bei Straßenhunden weiß man nie, vor welchen Herausforderungen sie in ihrem bisherigen
Leben schon standen. Auch bei Pia wissen wir das nicht. Aber eines wissen wir: Trotz
augenscheinlicher Schwierigkeiten hat sie ihren Mut nicht verloren. Pia möchte ein
liebevolles Zuhause und sie ist bereit, dafür ihre Angst zu überwinden.
Pia ist eine sehr freundliche Mischlingshündin, die bei uns im Tierheim mit Rüden und
Hündinnen zusammenlebt. Gern spielt sie mit ihnen, freut sich aber auch, wenn sie Zeit mit
uns verbringen kann. Dabei zeigt sich Pia manchmal etwas ängstlich, z. B. wenn wir uns zu
abrupt bewegen. Dann erschrickt sie. Nach der Schrecksekunde ist sie aber sofort wieder
darauf bedacht, Streicheleinheiten zu bekommen und einfach mit uns eine schöne Zeit zu
haben. Ja, Pia hat manchmal Angst. Aber sie sucht aktiv den Kontakt zu Menschen und lässt
sich von dieser Angst nicht einnehmen. Vermutlich benötigt sie eine Bezugsperson, der sie
zu 100% vertrauen kann, um an dessen Seite unbesorgt durch die Welt zu wandern. Denn
Pia ist gern draußen und aktiv. Wenn dann noch ein Ball im Spiel ist, kennt sie kein Halten
mehr. Dabei ist Pia stets darauf bedacht, dass die gewählte Aktivität gemeinsam
unternommen wird: Also wird der Ball mit uns geteilt.
Für ihr neues Zuhause wünscht sich Pia einen stabilen Haushalt, der ihr Sicherheit gibt. Sie
benötigt eine Bezugsperson, bei der sie Schutz suchen kann, wenn sie es möchte. Die Stadt
ist für Pia leider nichts. Sie sieht sich eher auf dem Land, wo sie in Ruhe ankommen und die
Sonne ungestört genießen kann. Ob Pia Katzen kennt, wissen wir nicht. Eine
Zusammenführung sollte daher mit ausreichend Einfühlsamkeit erfolgen. Vorhandene
Kinder sollten schon größer sein, um Pias Grenzen dementsprechend zu respektieren und
mit ihrer Freude umgehen zu können – Pias Liebe kann einen auch mal umwerfen! Im
Rahmen einer Hundeschule könnte an dieser Problemstelle gearbeitet und Pia das HundeABC (Stubenreinheit, Autofahren, Treppensteigen, Grundkommandos) für ein friedliches
Zusammenleben nahegelegt werden. Da Pia sehr aktiv ist, freut sie sich vermutlich auch über
sportliche Aktivität. Dinge wie Agility könnten zudem ihr Selbstbewusstsein und eure
Bindung stärken.
Pia platzt fast vor all der Liebe, die sie geben möchte. Sie hat ein großes Herz und möchte
nun endlich in ein Zuhause, das sie so akzeptiert, wie sie ist und wo sie aufblühen kann. Hast
du Platz für eine Pia in deinem Herzen?
Pia bewirbt sich auf einen Platz in deinem Herzen:
https://photos.app.goo.gl/pdGX286HGZFahW6i9
Also wenn du jetzt nicht dahinschmilzt, wissen wir auch nicht weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=gz62irZXOds
Wenn du dich für Pia interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges Zuhause
bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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