
ANJUNA
Chip Nr.: 172921

weiblich ca. April 2022 ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

ZARTE SEELE SUCHT IHRE HERZENSMENSCHEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 20.08.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Herrje, man hat es aber auch wirklich nicht leicht als Hund, wenn man gleichzeitig scheu und
neugierig ist. So geht es unserer zauberhaften Anjuna! Ihre welpenhafte Erkundungsfreude
wird immer mal wieder von ihrer Zurückhaltung und Vorsicht ausgebremst. Somit ist Anjuna
kein ungestüm-verrückter Welpe, der einen bei der Begrüßung gleich umrennt. Sie nähert
sich mit Bedacht und muss erst einmal Vertrauen fassen, bevor sie sich streicheln lässt.
Wenn das Eis aber gebrochen ist, gibt es kein Halten mehr. Dann wendet Anjuna ihren Blick
nicht mehr von einem ab und würde am liebsten in ihren Kuschel-Menschen hineinkriechen.
Man sieht auf den ersten Blick, was für eine zarte und liebevolle Seele in ihr steckt – einfach
nur zum Dahinschmelzen diese schwarze Schönheit. 

Anjunas Fotogalerie: 
https://photos.app.goo.gl/tBGG2mhQc9zaxPuc9

Und hier zeigt sie ihr sanftes Wesen: 
https://www.youtube.com/watch?v=62uffOSZCIQ

Als wir Anjuna in den Straßen eines nahegelegenen Dorfes gefunden haben, litt sie unter
einem Befall mit Demodex-Milben. Mittlerweile wurde sie aber behandelt und hat sich gut
davon erholt. Ihr schönes Fell glänzt mit ihren schwarzen Augen um die Wette. Sie lebt bei
uns im Shelter mit anderen Welpen zusammen, zeigt sich im Umgang mit ihnen auch eher
zurückhaltend, aber freundlich.

Kannst Du dem Blick aus Anjunas Mandelaugen mit den langen Klimperwimpern auch nicht
widerstehen? Und hast du gar ein Plätzchen frei in deinem Rudel für diese besonders zarte
Hundedame? Dann wird die Freude groß sein, denn Anjuna wird ein eigenes, ruhiges
Zuhause ganz besonders zu schätzen wissen. Eine behutsame Eingewöhnung mit viel Ruhe
und Geduld ist für Anjuna sehr wichtig. Auch der Besuch einer Hundeschule oder die
Unterstützung eines Hundetrainers empfehlen wir dir. Anjuna muss noch viel lernen: Von
den Grundkommandos, über das An-der-Leine-Gehen bis hin zum Alleinbleiben und
Autofahren. Mit Einfühlungsvermögen und viel Geduld wird Anjuna ganz sicher eine
besonders treue Begleiterin, die mit ihrem Menschenrudel durch Dick und Dünn geht.

Wenn du dich für Anjuna 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

www.adoptadog.de
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