YLVA

Chip Nr.: 151566
EIN PARADIES FÜR EINEN WOLF GESUCHT

weiblich

ca. Mai 2020

ca. 70 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 12.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Samojeden-Mischling
Stand Oktober 2022

Wer unsere schöne Ylva einmal zu Gesicht bekommt, wird direkt von ihrer Erscheinung in
den Bann gezogen. Sie kam aus einem nahegelegenen Dorf zu uns und ist vermutlich ein
Samojeden-Mix. Mit ihren 70 cm Schultermaß ist sie eine imposante Hündin mit
Teddygesicht. Sie gehört jedoch eher in die Kategorie der „sanften Riesen“. Ylva, deren Name
in etwa „die Wölfin“ bedeutet, ist eher zurückhaltend. Sie mag keinen Trubel und fällt bei uns
bisher nicht durch Lautstärke oder Aktivität auf, sondern eher durch ihre ruhige und sanfte
Art. Während andere Hunde über unseren Freilauf rennen, trottet Ylva eher entspannt
daher, holt sich hin und wieder ein Leckerli ab und genießt die Streicheleinheiten. Sie zeigt
sich bei uns als sehr sanfte Zeitgenössin, die eine innere Ruhe ausstrahlt, die man bei vielen
Hunden ihres Alters vermisst.
Für ihr neues Zuhause wünscht sich unsere kleine Wölfin einen ruhigen Haushalt, der ihr Zeit
gibt, um aufzutauen. Ideal wäre ein Besuch in der Hundeschule, da Ylva noch einige
Baustellen hat. Zwar kennt sie bereits das Laufen an der Leine, aber die Grundkommandos
und das Hunde-ABC (Stubenreinheit, Autofahren, Treppensteigen) sind ihr vermutlich noch
unbekannt. Bei einem erfahrenen Trainer könnt ihr euch Tipps abholen, um neue
Herausforderungen auf Ylvas sanfte Seele abstimmen zu können. Dort könntet ihr euch
zudem Ylvas Unsicherheit gegenüber anderen Hunden widmen. Bis dahin sollten
Hundebegegnungen mit Ylva sehr gewissenhaft erfolgen, da sie sich mit Artgenossen oft
nicht wohl fühlt. Denkbar wäre es, Ylvas Selbstbewusstsein durch die Stärkung eurer
Beziehung zu pflegen. Dies könnte beispielsweise durch Agility-Einheiten erfolgen, in denen
Ylva lernen könnte, dass sie keine Angst haben muss, denn sie hat mit euch einen starken
Begleiter an ihrer Seite. Sollten in ihrem neuen Zuhause Kinder vorhanden sein, sollten diese
bereits alt genug sein, um Ylvas Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Ob Ylva Katzen
kennt, ist nicht sicher. Eine Zusammenführung ist daher unter stetiger Aufsicht und mit
Vorsicht zu erfolgen.
Ylvas möchte vermutlich am liebsten in einem Haus mit Garten am Stadtrand oder auf dem
Dorf wohnen. In der Morgensonne über das taubefleckte Gras streifen, dem Reh von letzter
Nacht hinterherschnüffeln, den Singvögeln bei ihren morgendlichen Konzert zuhören – das
wäre für sie wahrscheinlich das Paradies. Hast du noch einen Platz im Paradies frei für
unsere Wölfin?
Schau dir Ylvas Teddygesicht an:
https://photos.app.goo.gl/RPXS73rryjzTy3DY8
Begleite Ylva auf einem kleinen Streifzug:
https://www.youtube.com/watch?v=CetOTH5UU0o
Wenn du dich für Ylva interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges Zuhause
bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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