RONJA

Chip Nr.: 2213704
AUF DER SUCHE NACH IHREM ZUHAUSE

weiblich

ca. Juli 2018

ca. 52 cm

Kroatien

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

Ein absolut liebes und sensibles Wesen – das ist unsere Schäferhund-Mix-Hündin Ronja.
Lange Zeit konnte man ihr ansehen, dass sie sehr traurig war. Denn sie hatte Welpen
geworfen, von denen jedoch nur eines überlebt hat. Seit einiger Zeit lebt sie bei uns im
Shelter jetzt mit dem Rüden Jack zusammen und das scheint ihr gut zu tun. Sie blüht wieder
auf und es scheint ihr besser zu gehen. Insgesamt kommt sie sehr gut mit anderen Hunden
aus. Neben ihrem sehr dominanten Kumpel Jack - dem sie aber auch verständnisvoll zeigen
kann, wenn es ihr reicht und sie genug hat – hat sie sich auch sehr gut mit Marty verstanden,
mit dem sie sich zuvor ein Gehege geteilt hat.
Als Ronja neu im Shelter war, zeigte sie sich in der fremden Umgebung zunächst etwas
zurückhaltend, sie hat sich aber relativ schnell entspannt und fühlt sich hier nun ganz wohl.
Trotzdem hoffen wir natürlich, dass sie bald ein geborgenes Zuhause findet, in dem sie mit
ihrer liebevollen Art richtig ankommen kann. Ronja ist sehr verspielt und genießt die
Aufmerksamkeit von Menschen sehr. Sie ist aber auch sehr intelligent und lernt schnell. Als
Schäferhund-Mix sollte sie in ihrem neuen Zuhause deshalb nicht nur körperlich, sondern
auch geistig ausreichend gefordert werden.
An der Leine kann Ronja bereits gut laufen, trotzdem sollten die Zweibeiner an ihrer Seite
mit ihr weiter an der Leinenführigkeit arbeiten. Zum Training gehören außerdem die
Grundkommandos und dass Ronja lernt, stubenrein zu werden. Mit ihrem lernwilligen
Gemüt macht ihr das Training sogar sich auch Spaß. Wer mit Ronja zum ersten Mal einen
Hund hat, sollte eine Hundeschule besuchen. Beachte außerdem, dass für Ronja alles in
ihrem neuen Zuhause eine komplett neue Erfahrung ist und sie sich an vieles mit der Zeit
gewöhnen muss. Aber mit viel Geduld, Zuneigung und regelmäßigem Training wird sie sich in
ihrer neuen Umgebung sicher bald einleben und ihr neues Leben in vollen Zügen genießen
können.
Lerne Ronja noch besser kennen und finde hier noch mehr Fotos:
https://photos.app.goo.gl/sMY2jaYvB5BigJx68
Oder sieh dir dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=eNeA33P8Udo
Wenn du dich für Ronja 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
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