JIMMY

Chip Nr.: 136972
EIN TAPFERER KÄMPFER

männlich

ca. Januar 2020

ca. 70 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 02.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Die ersten Lebensjahre haben auf Jimmys Körper Spuren hinterlassen. Die Aufnahme in
unser Tierheim in Kroatien war für ihn die Rettung. Er kam mit zahlreichen offenen Wunden,
verursacht durch Demodikose, einer Infektion der Haut durch Milbenbefall. Diese Krankheit
ist aber unter Straßenhunden nicht unüblich und wurde im Tierheim wunderbar behandelt.
Seit seiner Ankunft hat sich Jimmy toll entwickelt. Er zeigt sich als ein fröhlicher, aktiver und
ganz verspielter Rüde, der auch eine Leidenschaft für das Toben im Wasser hegt. Regeln
oder feste Strukturen kennt Jimmy noch nicht. Daher sollte er langsam an das Leben im
Haus gewöhnt und Stubenreinheit sowie Leinenführigkeit noch trainieren. Im Alltag möchte
Jimmy wirklich aktiv beschäftigt werden! Wir betonen das, weil ein großer Hund wie Jimmy
mit seinem Temperament nicht unterschätzt werden darf. Daher würde sich vor allem ein
Haus mit Garten zum Spielen und Erholen für den großen Rüden eignen. Er liebt das Leben
im Rudel mit anderen Hunden. Bei uns lebt er mit großen und kleinen Rüden zusammen,
was gut funktioniert, was du hier sehen kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=1BRa9cjbGcA
https://www.youtube.com/watch?v=pw3Mi3SMHpc
https://www.youtube.com/watch?v=AQe8hvPc6KA
https://www.youtube.com/watch?v=IcBrcp6xXWU
https://www.youtube.com/watch?v=r8tt7yGiDxU
Jimmy kann sehr stürmisch sein und muss Grenzen lernen. Aufgrund seiner
überschwänglichen Art und entsprechend seiner Größe sollte er nicht zu kleinen Kindern
vermittelt werden, da er diese ggf. in seinem Übermut umrennen könnte. Kraft in den
Armen, Geduld und liebevolle Konsequenzen bei der Erziehung sind für Jimmy also
unabdingbar.
Überzeug dich selbst! Auf den folgenden Fotos und in dem Video siehst du die tolle
Entwicklung von Jimmy:
https://photos.app.goo.gl/GfuJGHLSMvS2ULcE9
https://www.youtube.com/watch?v=RV DoPRaVCE
https://www.youtube.com/watch?v=uBS8Axh1YrQ
https://www.youtube.com/watch?v=DdPfAfuJVD0
https://www.youtube.com/watch?v=OGJWAePLqRg (als er mit seiner Hautkrankheit zu uns
kam)
Wenn du dich für Jimmy 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
www.adoptadog.de
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