FINE

Chip Nr.: 159971
AUF DER SUCHE NACH GEBORGENHEIT

weiblich

ca. März 2022

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 03.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Fine ist ein kleines Findelkind. Sie wurde in einem nahegelegenen Dorf aufgelesen und zu
uns ins Tierheim gebracht. Hier wartet Fine nun darauf, Menschen zu finden, die ihr die
Geborgenheit geben können, die sie bisher nie hatte.
Fine ist bisher noch nicht ausgewachsen, sprich sie wird noch ein wenig wachsen. Ihre neue
Familie sollte sich dessen bewusst sein und sich auch klar darüber sein, dass auch Fine eines
Tages in die Pubertät kommt. Mit Welpen verbindet man immer eine drollige und tapsige
Art. Doch eines Tages werden auch sie groß und wollen auch noch dann geliebt werden und
ein Teil der Familie sein. Seid euch dies stets bewusst, auch wenn Fine hier eine zuckersüße
Maus ist, die Spielzeuge über alles liebt und voller Energie ist.
Darüber hinaus müssen Welpen auch noch einiges lernen, wie beispielsweise die
Grundkommandos, an der Leine laufen, allein bleiben oder stubenrein sein. Für all das wird
ihre neue Familie zuständig sein. Hilfreich könnte ein gemeinsamer Besuch in der
Hundeschule sein. Dort lernt ihr noch vieles mehr, habt die Chance eine wunderbare
Bindung zueinander aufzubauen und Fine darf ein paar Freundschaften schließen und ihre
soziale Ader testen.
Nun suchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen können. Ein Leben lang an ihrer
Seite stehen und auch mal in schweren Zeiten ihre Pfote halten. Gerne darf Fine zu einem
souveränen Ersthund ziehen und die ein oder anderen Dinge von ihm lernen. Ihre Menschen
müssen sich bewusst machen, dass ein Hund viel Zeit in Anspruch nimmt und viele Dinge
wie eine gewisse Struktur im Alltag erst einmal in Angriff genommen werden müssen.
Gemeinsame Abenteuer und zahlreiche Kuschelstunden dürfen auch nicht vergessen
werden, genauso wie die geistige und körperliche Auslastung, die sie irgendwann einfordern
wird.
Fühlt ihr euch angesprochen? Dann schaut euch gerne nochmal ein paar Videos und
Bilder von der Hündin an.
https://photos.app.goo.gl/jbPryBjXEYaTNssv8
https://www.youtube.com/watch?v=cS5a71fhGvE
Wenn du dich für Fine 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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