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Kleiner Welpe mit großem Ziel: ein Zuhause finden und dann mit den Lieblingsmenschen die
Welt zu erobern! Gemeinsam mit seiner Mama Luzy und seinen Geschwistern kam er zu uns,
die Welpen waren lediglich 5 Tage alt. Aber so konnte er sicher aufwachsen. 

Nun möchte Sugar, wie gesagt, die Welt erobern, oder einen kleinen Teil davon. Mit seinem
typischen Welpenverhalten steht er der großen weiten Welt neural gegenüber. 
Das bedeutet aber auch, dass Sugar noch so unglaublich viel zu lernen hat. Er kennt keine
Grenzen, Grundkommandos und schon gar nicht das alleine bleiben. All die kleinen und
auch großen Dinge muss man ihm noch beibringen. Wichtig ist außerdem, dass ihr euch
bewusst macht, dass Sugar ein Welpe ist und wächst. Seine Mama Luzy ist nicht allzu groß,
trotzdem möchten wir euch darauf vorbereiten, dass er bei der Ausreise schon gewachsen
sein wird. Katzen und Kleintiere, sowie den Kontakt mit Kindern kennt Sugar nicht.

Mit Zeit und Geduld müsst ihr die ersten Phasen des Ankommens im neuen Zuhause und die
Eingewöhnungsphase starten. Er kennt euer Leben nicht, daher solltet ihr Verständnis und
Geduld für anfängliche Startschwierigkeiten mitbringen . Gebt einander die Pfote und seid in
guten wie in schlechten Zeiten füreinander da. Ein gemeinsamer Besuch in der Hundeschule
ist empfehlenswert. Es verbindet euch als Team und ihr lernt so unglaublich viel, was euch
auf eurem gemeinsamen Weg helfen kann. Wenn das genau das ist, was ihr mitbringt und
ihr Lust darauf habt, einem wunderbaren Tierschutzhund die Welt zu zeigen, seid ihr
vermutlich die Richtigen für Sugar. 

Hier findet ihr Fotos und Videos von Sugar und seiner Familie:
https://photos.app.goo.gl/Tpy9hyn4PEsvCNoW7
https://www.youtube.com/watch?v=R-2b5ODUsHM 
https://www.youtube.com/watch?v=VB9WQtPIaLc

Wenn du dich für Sugar interessierst, dir der lebenslangen Verantwortung für einen Hund
bewusst 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

www.adoptadog.de
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