SHERRY

Chip Nr.: 763104
DIE RUHIGE DAME

weiblich

ca. März 2015

ca. 30 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 29.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Sherry Sherry Lady, love is where you find it, listen to your heart …
Unsere liebenswerte Sherry hat ein großes Herz und sucht nun nach jemandem, mit dem sie
es teilen kann! Gefunden wurde sie im Frühjahr 2022 auf den Straßen einer nahegelegenen
Siedlung. Gemeinsam mit Arno (180406) und Lumpi (159163) zog die ruhige Hündin in unser
Tierheim ein. Im kleinen Rudel leben die drei weiterhin zusammen, weshalb sie eine gute
Freundschaft verbindet. Bei uns zeigte sich Sherry anfangs schüchtern, aber auch neugierig.
Nach einer kleinen Eingewöhnung kam sie immer öfter auf uns zu und lässt sich nach ein
paar Leckerlis gerne streicheln. Wenn sich die kleingewachsene Sherry erstmal an dich
gewöhnt hat und dir vertraut, taut sie bestimmt zu einer freundlichen und liebenswerten
Hündin auf.
Als naturbegeisterte Hobby-Entdeckerin genießt es Sherry, neues Terrain zu beschnüffeln
und zu erkunden. Daher benötigt sie auch in Zukunft viel Auslauf und Bewegung. Bedenke
auch, dass Sherry noch einiges lernen muss und ein paar Besuche in der Hundeschule für
das Erlernen der Grundkommandos oder auch das Laufen an der Leine sehr hilfreich sind.
Für unsere eher introvertierte Sherry suchen wir einen liebevollen Menschen, der ihr eine
ruhige Umgebung ermöglichen kann. Mit Zeit und Geduld werdet ihr beide aber schon bald
ein super Team und Sherry deine treue Wegbegleiterin.
Schau mal, hier kannst du Sherry auf einer ihrer Entdeckertouren sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=LaZ9hgzP7M4
Und hier findest du noch weitere Fotos:
https://photos.app.goo.gl/1HtvBM3wCMAVXHsYA
Wenn du dich für Sherry interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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