IMANI

Chip Nr.: 779771
FREUNDLICHE UND LIEBENSWERTE HÜNDIN

weiblich

ca. Februar 2014

ca. 48 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt
im Tierheim seit Dezember 2020
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Nach dem Erdbeben im Dezember 2020 wurden viele herrenlose Hunde im betroffenen
Gebiet entdeckt. Leider ist über ihre Vergangenheit nichts bekannt. Sie hat womöglich als
Straßenhund gelebt oder kennt das Leben als Hofhund bei einer Familie. Einige Hunde
konnten glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden und landeten in unserem Tierheim.
Zu diesen Glückspilzen gehört auch Imani.
Die Hündin zeigt sich zutraulich und neugierig, auch wenn sie am Anfang etwas Zeit braucht
um aufzutauen. Sie genießt Streicheleinheiten und liebt es mit anderen Hunden Zeit zu
verbringen. Mit Menschen oder Hunden scheint sie keine schlechten Erfahrungen gemacht
zu haben, lediglich das Tierheim verunsichert sie aufgrund der vielen bellenden Hunde. In
einem ruhigen Umfeld wird sich Imani sicher wohler fühlen.
Wenn du dich für Imani interessierst, solltest du daher wissen, dass sie viele Dinge noch
kennenlernen muss. Dazu gehören neben der Stubenreinheit und dem Leben in einem
Haus, auch das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto. Ganz sicher ist jedoch, dass
Imani in ihrem Hundeleben noch nichts mit einer Leine am Hut hatte. Bisher setzt sie sich
lieber demonstrativ hin anstatt mitzugehen. Mit entsprechendem Training wird sie
verstehen, dass die Leine sie an ihre neuen Zweibeiner bindet und keineswegs etwas
Schlechtes ist.
Ein vertrauensvolles Verhältnis zu Imani aufzubauen wird mit etwas Einfühlungsvermögen
schnell möglich sein. Gern möchte sie mit dir die Welt außerhalb des Tierheims erkunden.
Eine Sportskanone musst du nicht sein, sie lässt es lieber etwas ruhiger angehen. Das Leben
in einer Familie mit Kindern ist denkbar, wenn ihr Rückzugsmöglichkeiten eingeräumt
werden und sich alle behutsam annähern. Als Zweithund ist Imani gut geeignet. Ein
souveräner und freundlicher Ersthund könnte ihr als Vorbild dienen.
Hier findest du einige Fotos von Imani:
https://photos.app.goo.gl/2y9fVEeRQZyGFwYW7
Imani Videos (Neu nach Alt):
https://www.youtube.com/watch?v=AYjZSm1xxi0
https://www.youtube.com/watch?v=IcFGp-4yd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=si60bGtw_0U
https://www.youtube.com/watch?v=vud5dRiwx2w
https://www.youtube.com/watch?v=1mNX8J_IMHs
https://www.youtube.com/watch?v=B-P_1UZI6kw
Wenn du dich für Imani 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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