NINNI

Chip Nr.: 173207
KLEINER HUND MIT DOPPELT SO GROSSEM HERZEN

weiblich

ca. Mai 2022

ca. 28 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit: 10.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Drollig, tapsig, frech, verspielt und so süß. Bei Welpen ist es wirklich schwer sich ein „Naaaw“
zu verkneifen. Sie sind einfach klein und unschuldig - man will sie nur in den Arm nehmen
und nie wieder abgeben. Und das ist auch bei Ninni, dem Nesthäkchen ihrer Hundefamilie,
nicht anders: Man will die Kleine einfach nur knuddeln, so winzig und tapsig wie sie ist.
Ninni
kam
mit
ihren
Geschwistern
und
der
Mama
Eve
(https://photos.app.goo.gl/UAw28hyuYVmvNEkf6) im Mai 2022 zu uns ins Tierheim. Sie
werden als eine fröhliche, kleine Familie beschrieben, die sehr freundlich und
aufgeschlossen ist, jeder Welpe für sich. Es liegt also an dir, Ninni weiterhin ein schönes,
sicheres Leben zu ermöglichen.
Klein, aber oho! Die Erziehung eines Welpen ist eine Aufgabe und absolut nicht zu
unterschätzen. Ninni kommt als Rohdiamant. Da sie das Leben in Wohnung oder Haus noch
nicht kennt, wird sie ihre Grenzen austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen.
Auch wenn man sich das bei dem kleinen Hund schwer vorstellen kann, wird durch ihr Tun
eventuell auch der ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden müssen. Außerdem ist
Ninni noch nicht stubenrein, weiß noch nichts vom Autofahren oder der Leinenführigkeit
und ist noch dazu nach so langer Zeit im Familienrudel auch schlecht im alleine Bleiben. Für
all das bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man dem kleinen Wesen zunächst
nicht zu viel abverlangen. Sie benötigt neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und
Ruhe, da ihnen das Leben im großen Rudel, bestehend aus Mama Eve und den acht
Geschwistern Bolt, Linus M., Jasper, Karl C., Ninni, Lexie und Huutsch, fehlen wird. Sie wird
dir die Mühe und Geduld aber mit ebenso viel Liebe und Treue danken oder mit vielen
Pirouetten, die sie vor Freude und Aufregung gerne dreht. Doch die wahnsinnig
verschmuste, zutrauliche Kleine weiß auch, dir ihre Liebe anders zu zeigen beispielsweise
durch ausgiebige Kuscheleinheiten.
Und Ninnis Liebe ist ganz besonders; immerhin kommt sie gleich von zwei Herzen: Ihrem
kleinen Hundeherz und einem zweiten weißen, flauschigen, das sie stolz auf ihrer Brust trägt.
Hier kannst du klicken für herzige Fotos und freudige Drehungen:
https://photos.app.goo.gl/vrRsJ5ngD3GjTF7C6
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MGV7iFWqS14
Wenn du dich für Ninni interessierst, ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges Zuhause
bieten möchtest, dir der (lebenslangen) Verantwortung eines Welpen bewusst bist und
motiviert, alles mit der Kleinen zu üben, was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist,
dann bist du vielleicht genau die richtige Person für Ninni. Sende und 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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