JONNE

Chip Nr.: 350693
SENIOR SUCHT RUHIGEN ORT FÜR LEBENSABEND

männlich

ca. August 2007

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit März 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Herzzerreißend ist die Geschichte vom Rüden Jonne. Er wurde schwer verletzt, in einem
Graben liegend entdeckt. Er hatte große Schmerzen, konnte sich nicht bewegen und war
vollkommen dehydriert. Schnell wurde gehandelt und Jonne durfte ins Tierheim Prijatelji
einziehen. Hier wurde sein beidseitig gebrochenes Becken nun behandelt.
Nach etwas Recherche fand die Tierheimleitung heraus, dass er Besitzer hatte, welche ihn
2014 für tot erklären ließen. Womöglich ist er entlaufen oder sie hatten kein Interesse mehr
an ihm. Seitdem fristete er sein Leben auf der Straße. Jonne ist außerdem besonders, denn
er lässt sich nicht anfassen, er wird einige Zeit brauchen, bis er seinen neuen Herrchen oder
Frauchen vertraut.
Für einen älteren Hund wie ihn wird es ohnehin schwer sein, ein Zuhause zu finden.
Dennoch möchten wir die Chance nicht ungenutzt lassen und appellieren an alle
Hundefreunde, diesem lieben Senior eine zweite Chance zu geben und einen schönen
Lebensabend zu bereiten. Er benötigt in ein ruhiges und ebenerdiges Zuhause mit
angrenzendem Garten. Allzu große Spaziergänge möchte Jonne nicht mehr unternehmen
und auch aufgrund seines Wesens, werde diese (zu Beginn) nicht möglich sein. Typische
Alterswehwehchen können mit der Zeit auftreten. Nach der Ankunft muss er sich erst einmal
mit der neuen Umgebung und dir/ euch vertraut machen. Du solltest ihn an alles langsam
heranführen und ihm Rückzugsmöglichkeiten einräumen. Stubenrein wird er nicht sein und
ein Garten, wo er raus kann wie er mag, ist unabdingbar. Bei einem älteren Hund kann das
Training etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hat Jonne erst einmal Vertrauen gewonnen,
wird auch er seinen Lebensabend genießen können.
Hier findest du einige Fotos von Jonne:
https://photos.app.goo.gl/iqcMzHX7n4R7fzRc6
Und zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=xqrvk9JijGE
https://www.youtube.com/watch?v=19-E_E13498
Wenn du dich für Jonne interessierst und ihm 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
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