ALIJA

Chip Nr.: 964783
MIT HANDICAP UND GROSSEM HERZ

weiblich

ca. Februar 2017

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
private Pflegestelle/Kroatien seit Dezember 2020
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Labrador-Mischling
bedingt verträglich mit anderen Hunden

Für Hunde mit Handicap ist es oft viel schwerer, ein richtiges Zuhause zu finden. Doch haben
es gerade auch diese Tiere verdient, nach den mitunter schlimmen Erfahrungen, die sie
leider machen mussten, ihr Glück zu finden und an einem sicheren Ort anzukommen. Das
wünschen wir uns auch für Alija. Nachdem die Labrador-Mischlingshündin von einem Auto
angefahren worden ist, wurden ihre Hinterbeine und ihre Wirbelsäule so stark verletzt, dass
sie sie nicht mehr nutzen kann. Sie ist ab knapp hinter der Schulter gelähmt. Ihren
Lebensmut hat Alija dadurch aber nicht verloren. Sie ist eine eher ruhigere Dame, die die
Nähe zu Menschen sehr mag – besonders dann, wenn es Streicheleinheiten gibt.
Mithilfe eines Hunde-Rollstuhls kann Alija auch noch laufen. Mit diesem hat sie auch schon
einige Spaziergänge gemacht. Auf Kommandos wie „Pfötchen geben“ hört die Labrador-MixDame schon sehr gut, insgesamt müssen die Grundkommandos mit ihr aber noch trainiert
werden – wobei natürlich immer auch Rücksicht auf ihre Behinderung genommen werden
muss. Das gilt auch für die Gegebenheiten vor Ort. Alijas neues Zuhause sollte möglichst
barrierefrei sein, bestenfalls sollte es also ebenerdig sein oder nur wenige Treppen haben.
Über einen Garten würde sich Alija sich bestimmt freuen, ist aber kein Muss. Die vielen
anderen Hunde auf ihrer Pflegestelle sind Alija nicht ganz grün, weshalb sie im Rudel einen
Maulkorb tragen muss. Alija wäre perfekt als Einzelprinzessin bei Menschen, die sich der
Herausforderung “Rollstuhl-Hund” gewachsen fühlen.
Stuhlgang kommt von alleine, aber die neuen Halter müssen ihr beim Pipi machen helfen.
Für weitere Infos zu „Rollstuhl-Hunden” und den alltäglichen Umgang mit ihren
Besonderheiten, stehen wir gerne ausführlich zur Verfügung.
Schau dir hier Fotos von Alija an:
https://photos.app.goo.gl/tpKMtGamsgRUKVC9A
Oder finde hier auch einige Videos von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=tCfQKEtA-7g
https://www.youtube.com/watch?v=r7kd4ELHH84
https://www.youtube.com/watch?v=095VlYy2pP8
Wenn du dich für Alija 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. Gerne führen wir auch vorab ein telefonisches
Beratungsgespräch.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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