INDIRA

Chip Nr.: 136344
SEELENHUND AUF DER SUCHE NACH ANSCHLUSS

weiblich

ca. April 2021

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 01.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Labrador-Mischling

Unsere Indira, treu und doch einsam. Doch glücklicherweise kam sie von den Straßen des
Dorfes ins Tierheim und ist jetzt bereit, endgültig und hoffentlich für immer Anschluss zu
finden und den Traum einer Familie wahr werden zu lassen.
Indira ist zu Beginn etwas schüchtern und benötigt etwas Zeit, um sich in neuen
Umgebungen anzupassen. Aber nach einigen Minuten und gutem Zureden, fasst sie sich ein
Herz und taut auf. Dies ist unsere Erfahrung. Gib ihr mehr Zeit, sollte sie diese brauchen, sich
alles in Ruhe anzuschauen und dich und deine Umwelt kennenzulernen. Wenn sie dir dann
ihre weiche Seite zeigt, ist sie ein liebenswürdiger, loyaler und kuschelbedürftiger Hund.
Wichtig ist, dass du ihr neben Zeit auch wertvolle Trainingseinheiten gibst, damit sie in
puncto Familienhund die wichtigsten Grundlagen erlernt. Neben der Stubenreinheit und
dem Hunde-Einmaleins sind das auch alltägliche Dinge wie das Geräusch vom Staubsauger
oder Treppensteigen. Neben diesen wertvollen Lektionen kann es auch sein, dass Indira
andere Tiere und Kinder erstmal kennenlernen muss. Sei also bedacht und zeige ihr, dass
auch diese Dinge nun normal für sie sein werden.
Da Indira ein ruhiges Wesen hat, wäre sie der perfekte Zweithund. Ein vorhandener Ersthund
würde ihr die nötige Sicherheit geben und gemeinsam könnten sie spannende Abenteuer
erleben und ein Team werden.
Hier im Tierheim hat sie in Duke einen wertvollen Freund gefunden und eine
Freundschaft fürs Leben geschlossen:
https://www.youtube.com/watch?v=2N992CSj5gU
Wie du hier im Video erkennen kannst, sind die zwei ein Herz und eine Seele. Wenn du dir
das gleiche für deinen Hund wünschst, können wir dir raten: Wage es Indira die Chance zu
geben. Für Indira suchen wir emphatische und ruhige Menschen, gerne mit Ersthund.
Menschen, die ihr Zeit und Raum geben, anzukommen und sich dann mit ihr ins große
Abenteuer wagen.
Hier ein paar Bilder von deinen vielleicht zukünftigen Seelenhund:
https://photos.app.goo.gl/KiHW4XvGTKyPsfPa7
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=SpGMKMA8EK0
Wenn du dich für Indira 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
www.adoptadog.de
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