
MIKY
Chip Nr.: 172287

weiblich ca. Juni 2022 ca. 28 cm
(wächst noch)

Kroatien

KLEINES WELPENMÄDCHEN ZUM VERLIEBEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 19.08.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022



Unsere kleine, süße Miky wurde im August 2022 mit ca. 2 Monaten zu uns ins Tierheim
gebracht, nachdem sie in den Straßen des benachbarten kleinen Dorfes gefunden wurde. 
Sie lebt aktuell mit einigen anderen Welpen zusammen bei uns im Tierheim, die Kleinen
lernen gemeinsam die Welt kennen, toben und spielen für ihr Leben gern und halten ihre
Pfleger auf Trab.

Miky ist als Welpe natürlich noch nicht ausgewachsen, aber ihre kurzen süßen Beine lassen
erahnen, dass sie nicht die größten Eltern gehabt haben wird und selbst wohl auch nicht
mehr wahnsinnig viel wachsen wird. Miky ist mit Ihren großen braunen Augen, ihrer putzigen
Rauhaarschnute und ihrer witzigen, fröhlichen Art einfach nur herzallerliebst. Sie ist ein
aktives und quirliges junges Mädchen und trotz ihres jungen Alters schon sehr mutig,
aufgeschlossen und neugierig und liebt es einfach die Auslaufflächen unseres Tierheims
unsicher zu machen, zu rennen so schnell sie kann, zu spielen, zu schnuppern und neue
Dinge kennenzulernen. Aber auch für Schmuseeinheiten ist sie immer zu haben und
insgesamt ist ihr kindliches, glückliches, lustiges Wesen - goldig und zum dahin schmelzen.

Miky muss als Welpe natürlich praktisch noch alles lernen. Von Treppensteigen über
Stubenreinheit und Alleine bleiben bis hin zum Rückruf und der Leinenführigkeit usw. wird
ihr alles noch beigebracht werden müssen. Aber als Muss kann man das eigentlich nicht
bezeichnen, denn bei jeder Aufgabe und jedem Training wird sie sicherlich so viel Spaß und
Freude mitbringen, dass ihre gute Laune ansteckend sein wird. Eine Hundeschule ist
natürlich immer hilfreich und empfehlenswert, vor allem in dem Alter, weil Welpen so schnell
so viel lernen können und automatisch durch die Mitschüler und Spielkameraden eine gute
Sozialisierung gegeben ist. Außerdem macht es auch viel Spaß, nicht nur für die Hunde, auch
für die Herrchen und Frauchen.

Wir suchen für Miky ein liebevolles Zuhause, in dem sie zu einer selbstbewussten,
glücklichen Hündin heranwachsen kann und gleichermaßen Ihrer Familie viel Freude und
Liebe zurückgeben kann.

Aber verlieb dich hier gern selbst in sie, Fotos findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/jrxb3atqvjS9MAj5A

... und ein erstes Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=KT0QT3uKGsQ

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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