
ca. Januar 2009

RESIE
Chip Nr.: 258572

weiblich ca. 45 cm Kroatien

MIT EIN PAAR HUNDEJAHREN FÄNGT DAS LEBEN AN!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 26.07.2022
Standort: private Pflegestelle Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Beagle-Mix
Stand Oktober 2022



Mit ein paar Hundejahren hat man Spaß daran! Mit ein paar Hundejahren, da kommt man
erst in Schuss! Mit den paar Hundejahren ist noch lange nicht Schluss! Resie hat auch schon
ein paar Hundejahre hinter sich und ist damit schon eine ältere Dame. Sie hat schon einige
Welpen kommen und gehen gesehen, weshalb ihre Zitzen und Haut am Bauch etwas
herunterhängen. Ursprünglich lebte Resie in einem anderen Tierheim, welches aber
geschlossen wurde. Als Resie bei uns ankam mussten ihre Zähne gereinigt und zwei
Brustdrüsentumore entfernt werden.
Mittlerweile geht es der betagten Vierbeinerin auf ihrer kroatischen Pflegestelle aber wieder
besser: Die intelligente kleine Maus lernte die Hausregeln in nur wenigen Tagen und genießt
nun ein entspanntes langsames Leben gefüllt mit Mittagsschläfchen. Das Einzige, was noch
fehlt, ist eine Person, die mit Resie kuschelt, sich ihrer annimmt und der Resie all ihre Treue
und Liebe schenken kann.
Klar wird sie sich in ihrem neuen Zuhause erst einleben müssen und es kann sein, dass sie
dafür auch ein bisschen Zeit braucht, denn im Tierheim zeigte sie sich zunächst eher
schüchtern. Auch muss sie auf ihre alten Tage noch einiges (wieder) lernen: beispielsweise
Stubenreinheit, Autofahren oder alleine zu sein. Ebenso wird Resie sich erst an den Umgang
mit Kindern, Kleintieren oder Katzen gewöhnen müssen.
Wie bei jedem neuen Haustier werdet ihr aber nach dem anfänglichen Erziehungsstress viel
Zeit haben, um einfach nur zusammen und zusammen glücklich zu sein. Die blonde
Hundeoma überrascht nämlich gerne mit ihrer Vorliebe für Kuscheleinheiten und ihrem
Sanftmut. Und auch wenn Resie mittlerweile nicht mehr ganz so gut hört oder sieht, kannst
du nun mit ihr ihre besten Jahre verbringen und es noch einmal richtig knallen lassen (nur
vielleicht leise, damit sie sich nicht erschreckt).
Resie sucht nach einem ruhigem Zuhause, wo sie ohne Stress Alt werden kann. Bedenke
dabei auch, dass deine Wohnung oder dein Haus ebenerdig sein muss, damit Resie auch in
Zukunft ohne große Schwierigkeiten eintreten kann.

Für Fotos und ein Video müsstest du einmal hier klicken:
https://photos.app.goo.gl/HBC7QSXbxa6RQbv37

Resie ist am Ende des Videos zu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=7GAGmJO96KE

Wenn du dich für Resie 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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