SENTA

Chip Nr.: 956849
ES IST ZEIT ZUM AUFBLÜHEN

weiblich

ca. November 2014

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 13.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere Hundedame Senta kam kurz vor Weihnachten 2021 in unser Tierheim. Wir fanden sie
in der Nähe eines Sees, welcher von Ferienhäusern gesäumt ist. Dort streifte sie herum, auf
der Suche nach einem warmen Plätzchen und einer Mahlzeit. Bei uns zeigt sie sich als
freundliche Mischlingshündin, die neugierig ist und den Kontakt zu Menschen sehnsüchtig
sucht.
Senta sucht ein Zuhause, das ihr endlich geben kann, was sie sich so lange gewünscht hat.
Sie möchte einen kuscheligen Platz, wo sie sich nach Bedarf zurückziehen und einen
ausgedehnten Mittagsschlaf halten kann. Ein Garten wäre für sie ideal, denn dies erleichtert
das Ankommen ungemein. Einem gemütlichen Spaziergang ist Senta auch nicht abgeneigt.
Sie kann bereits gut an der Leine laufen und würde sich vermutlich auch über einen Besuch
in der Hundeschule freuen, um dort noch an ihrem Grundgehorsam zu arbeiten und eure
Bindung zu stärken. Die Basics kennt Senta aus ihrem vorherigen Leben wahrscheinlich
nicht. Stubenreinheit, Autofahren, Treppensteigen – das muss sie noch lernen, es sollte aber
keine große Herausforderung darstellen.
Mit anderen Hunden ist Senta grundsätzlich verträglich, jedoch zeigt sie eine gewisse
Dominanz, die nicht bei jedem Hund gut ankommt. Daher sollte sie nicht als Zweithund in
ein neues Zuhause kommen. Hundebegegnungen müssen umsichtig erfolgen, da auch bei
Hunden die Sympathie entscheidet, ob sich bei dem Aufeinandertreffen eine neue
Hundefreundschaft entwickelt oder nicht. Ob Senta das Zusammenleben mit Katzen kennt,
kann nicht sicher gesagt werden. Eine Zusammenführung sollte daher mit viel Geduld
erfolgen.
Wusstest du, dass der Name „Senta“ aus dem Lateinischen abgeleitet ist und in etwa
„Aufblühen“ bedeutet? Das ist es, was unsere Senta jetzt möchte. So viele Jahre lebte sie von
Tag zu Tag in Sorge um die nächste Mahlzeit und einen trockenen, warmen Schlafplatz. Sie
ist bereit für ein neues Zuhause, in dem sie aufblühen kann. Mit dir kann endlich der schöne
Teil vom Rest ihres Lebens beginnen! Möchtest du unserer liebevollen Senta schenken, was
sie sich so sehnlichst wünscht? Sie sitzt auf gepackten Koffern und wartet auf dich!
Hier findest du Fotos von Senta:
https://photos.app.goo.gl/Gc6p7CrQHHmapiuY8
Ein Video zusammen mit Orlando (20976) kannst du dir hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=GQiMn2MhHjM
Wenn du dich für Senta 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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