
Ein Weihnachtswunder für Jimmy-Jack!! 

… Unsere Freundin Geta, die wir schon länger in Rumänien unterstützen, hat Jimmy-Jack gefunden 
und bei sich aufgenommen. Viele Wochen hat sie mit allen Mitteln rund um die Uhr um Jimmy-
Jacks Leben gekämpft! Durch die Vergiftung starb ein Teil von Jimmy-Jacks Zunge ab. Zudem 
mußte er täglich 10 Stunden an einer Infusion hängen. Doch Geta schaffte schließlich das fast Un-
mögliche: Jimmy-Jack geht es langsam besser, seine Nierenwerte normalisieren sich, seine Lebens-
freude ist zurückgekehrt!  
Geblieben ist das gebrochene Bein, das ihm nach wie vor arge Schmerzen bereitet. Zwar hat JJ in-
zwischen gelernt, damit irgendwie zurecht zu kommen, aber natürlich kann und soll es so nicht 
bleiben. Das große Problem dabei: Aufgrund der starken Schädigung durch die Vergiftung, konnte 
und kann JJ keine Schmerzmittel bekommen. Eine weitere Belastung durch Medikamente war und 
ist seinen Nieren (noch) nicht zuzumuten. So lebt JJ derzeit mit gebrochenem Bein und starken 
Schmerzen!! Denn leider ist JJs Zustand noch immer nicht so stabil, dass er die nötige Operation 
schon verkraften könnte. Die Gefahr, dass er den Eingriff nicht überlebt ist immer noch groß. Auch 
ist noch gar nicht entschieden, ob eine OP überhaupt nötig/möglich ist. Wir sind gerade dabei, die 
Empfehlungen mehrerer Tierärzte einzuholen, welche Möglichkeiten einer Behandlung es gibt. Die 
Vorschläge reichen von Amputation bis „von alleine zusammenwachsen lassen“. 
Damit nicht genug, kann JJ leider auch nicht mehr so lange in seiner rumänischen Pflegefamilie 
bleiben, bis er sich wieder soweit erholt hat, um eine eventuelle Operation gut zu verkraften. Es ist 
schwer auszuhalten für alle Beteiligten! 

Deshalb möchten wir unbedingt helfen und suchen für JJ so schnell wie möglich ein endgültiges 
Zuhause oder eine zuverlässige Pflegestelle in Deutschland! Wir wenden uns an liebevolle, ein-
fühlsame und zuverlässige Menschen, die sich sicher sind, dass JJ kommen und dauerhaft bleiben 
darf, solange es eben notwendig sein wird. Die es sich zutrauen, die kommende nicht ganz einfache 
Zeit der Operation und Nachsorge mit JJ gemeinsam zu bewältigen. Ihr Lohn ist ein wunderbarer 
Hund! 2,5 Jahre alt, 50 cm hoch und 18 kg. Jimmy-Jack lebt derzeit mit Katzen und Hunden zu-
sammen. Mit Hündinnen ist er durchweg verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Jimmy-
Jack ist ein sehr anhänglicher und treuer Hund und seinen Menschen gegenüber absolut loyal 
(Video) 

An den Kosten der Behandlung soll es nicht scheitern. Über einen Spendenaufruf werden wir ver-
suchen, das Geld für die Operation bereitzustellen. Gemeinsam mit zwei weiteren Tierschutzverei-
nen, dem Tierschutzverein Olpe e. V. und dem Verein Wir für Hunde in Not e. V., möchten wir Jim-
my-Jack helfen, denn er ist uns schon allen sehr ans Herz gewachsen.  
Wenn auch Sie uns helfen möchten, freuen wir uns sehr über jeden Betrag auf das folgende Konto 
bei der Volksbank Olpe: IBAN: DE62 4626 1822 0114 4444 00!!! 

Bitte melden Sie sich bei uns unter 0178 - 1417241 oder  
kontakt@tierheim-hanau.de!!


