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Es wird Zeit für… 
 

   J U N E 
 
Liebenswerte Border-Collie-Mix-Hündin,  
9 Monate jung, kein Auslandshund 
 
Standort: Düren (NRW)  
 

 
 
Die tolle JUNE sucht einen lebenslangen Platz an der Seite 
eines erfahrenen Hundehalters, der sie mit Geduld und 
Souveränität ins Leben führt. JUNE hat zwar noch einiges 
Nachzuholen, aber erkennbar Potential. Die agile Junghündin 
ist ein „Rohdiamant“, doch alleine schon wegen der wertvollen 
Hütehund-Veranlagung nichts für blutige Anfänger. 
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Abgabegrund 
JUNE wurde aus einem nicht geeigneten Haushalt evakuiert – sie lebt derzeit inmitten 
einer Hundegruppe, familiär betreut von einer zugewandten und erfahrenen Halterin. 
 
Kurzprofil von JUNE 

Die lackschwarze, hübsche und sportlich veranlagte JUNE kommt aus einem 
unerfahrenen Haushalt, indem es (auch) aus Hundesicht leider eher suboptimal in Sachen 
Erziehung/Aufzucht zuging. Aber Hunde sind toll – und June ganz besonders. Sie blüht 
seit Wochen in der Hand ihrer Pflegeperson – inmitten einer Gruppe anderer Hütehunde – 
zusehends auf.  

Sie ist eine aktive, verspielte, aber auch - kraft der Umstände zum Lebensstart – 
erkennbar unsichere Hündin. Dies dürfte überwiegend aus der unseligen Mischung 
überforderter, ungeeigneter Bezugspersonen und nicht angepasster Reizgewöhnung 
entstanden sein. Doch Hunde sind Weltmeister im Kompensieren schlechter Erfahrungen. 

Bei ihrer derzeitigen Zwischenstation zeigt sie 
sich lernfreudig (Border halt!), verträglich mit 
anderen Tieren (Pferden, Katzen, Kleintiere) und 
absolut beziehungsfähig! 

Zu ihrer Bezugsperson hat sie eine ausgeprägte 
Bindung, bei der sie sich die noch notwendige 
Sicherheit holt.  Alleine bleiben kann sie mit 
einem souveränen Zweithund, an dem sie sich 
auch sonst im Alltag orientiert. Sie läuft gut an 
der Leine und ist auch im Freilauf prima 
abrufbar.  

Grundgehorsam und Stubenreinheit sind vorhanden. 
Sie verträgt sich sowohl mit Rüden und Hündinnen und lebt derzeit auch problemlos in 
einer gemischten Hundefamilie. Ihre erste Läufigkeit steht noch aus (April 2017). 

Natürlich zeigt sie noch ambivalentes Verhalten in 
Bezug auf neue Herausforderungen (z.B. fremde 
Menschen oder Hunde). Jedoch – und das ist aus der 
Erfahrung klar prognostizierbar – wird Sie in einem 
neuen, stabilen Bezugsumfeld Entwicklungssprünge 
hinlegen, wenn man ihr die individuell nötige Zeit zum 
Kennenlernen lässt! 

Dies ist die Herausforderung für den neuen Halter, der 
JUNE nicht einfach mit „Liebe und Bedauern“ 
überschütten sollte, sondern bei aller Empathie selbst 
eine klare, sichere Führungsperson ist. Mit dieser 
Orientierung – gerne auch zusammen mit souveränem 
Zweithund – kann sie zum absoluten Traumhund heran 
reifen, für Menschen, die einen aktiven und treuen 
Begleiter suchen. Das haben wir in vergleichbaren 
Fällen immer wieder gesehen. 
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Zurzeit besucht JUNE ein kleines Integrationsprogramm und wird mit Sammeln von 
positiven Erfahrungen, jede Woche selbstsicherer. Dem neuen Halter stehen erfahrene 
Berater gerne zur Seite. 

 

Videolink:  wird aktuell erstellt 

 
 
Erwünschtes Profil einer neuen Bezugsperson 
Erfahrene(r) handlungssicherer Hundehalter/-in; gewaltfreier Einsatz von 
Motivationsmitteln; den Bedürfnissen des Hundes entsprechendes Lebensumfeld mit 
ausgewogenem Aktionsanteil und Freilauf (JUNE passt einfach nicht in die Stadt); gerne 
bereits Vorerfahrung mit Hütehunden; Bereitschaft sich in der Integrationsphase intensiv 
mit dem Hund zu beschäftigen; Zeit und finanzielle Möglichkeiten zur Haltung eines 
Hundes; Bereitschaft sich vor der Vermittlung persönlich vorzustellen (was eigentlich 
selbstverständlich ist). 
 
 

Fazit 
JUNE ist ein Hund, der bei den passenden Haltungsbedingungen und 
einer handlungssicheren Bezugsperson das Potential zu einem  
Lebensbegleiter mitbringt.  
 
Übergabe mit Schutzvertrag.  
 
Kontaktaufnahme über 
 
Ralf Meurer  Telefon 0151/59207010 oder per E-Mail info@dogmcmeu.de 
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