ANGEL alias Paola im „Happy End“
Steckbrief:

Wir bekamen Anfang Januar 2010 einen Hilferuf von befreundeten Tierschützern, dass ein Bobtail in der Perrera von CADIZ sitzt
und ihm dort die Tötung droht. Wir wurden gebeten zu helfen.
Klar wollten wir helfen...... zu Mal uns der Fall dringend erschien.
Nach Rücksprache mit Bärbel von SálvanOS, ein in Spanien tätiger eingetragener Tierschutzverein mit dem wir gerne zusammenarbeiten, konnten wir schon mal sicherstellen, dass dieses Notfell,
sobald es aus der Tötung ist, einen Platz mit Perspektive auf eine
zweite Chance hat. Mit Michael und Marisol hatten wir ebenfalls
tolle Partner vor Ort, die mit der Perrera alles klar machten und
eine Mitfahrgelegenheit für Paola organisieren wollten, um sie zu
Bärbel schicken zu können..... was soll ich sagen, die Notfellmaschine begann anzulaufen.
Angesichts der ersten Bilder die wir von unseren Notfellen zu
Gesicht bekommen wundert es uns schon immer wieder, dass
das „normalgebliebene“ Hunde sein sollen . Klar zeigte sich die
abgeschobene Hündin in der Tötungsstation gegenüber Fremden
nicht von ihrer besten Seite..... aber schon ein paar beruhigende
Worte und sie drückt sich ans Gitter um die kraulenden Hände zu
geniessen.... und die Enttäuschung, wenn der Helfer geht, steht der
Hündin ins Gesicht geschrieben.......
Anita ließ dann mal wieder die Telefondrähte glühen und die
Übernahmeerklärung konnte fristgerecht bei der spanischen
Perrera vorgelegt werden. Der Transport von CADIZ nach LOS
ALCÁZARES zu SálvanOS war ebenfalls bereits von Michael
und Marisol organisiert. Dort angekommen wurde Paola erst mal
aus dem Filzpanzer geschnitten, geschrubbt und dem Tierarzt
vorgestellt. Die Blutuntersuchung ergab keine auffälligen Werte
bezüglich der gefürchteten Mittelmeerkrankheiten. Paola taute
auf, zeigte sich als Schmusebacke.... mit jedem und allem verträglich....

Name:		
		
Geschlecht:
		
geboren:
Gewicht:
Grösse:
geimpft:
gechipt:
EU Heimtierausweis:

Angel
Bobtail
Hündin
kastriert
vor ca. 4 Jahren
ca. 25 Kilo
ca. 55 cm
ja
ja

Pflegestelle:

Salvanos

ja

Paola wurde noch bei SálvanOS vom
Tierarzt kastriert und sobald der Eingriff
verheilt war, sollte es Richtung Deutschland gehen. Anita, die auf Grund Bärbels
Beschreibung kurzfristig eine Namensänderung von Paola auf Angel beschloss,
fand auch Adoptanten, die unsere Wundertüte übernehmen wollten.
Am 05. März war dann endlich der Zeitpunkt gekommen. Angel zog ins neue zu
Hause...

Den Bildern folgernd, trat wohl eine
einschneidende Verbesserung der Lebensqualität unsere Notfelles ein....
Kaum zu glauben.... die spanische Britin
im Schnee....

Wir danken allen für Ihre Hilfe. Insbesondere Michael und Marisol, welche das Mädel aus der Perrera holten und bei Bärbel und dem Team rund um SálvanOS, die auf der Pflegestelle tolle Arbeit geleistet haben.
Werner und Hanne die der Wundertüte Angel alias Paola eine zweite Chance gaben, sei nochmal unser
ausdrücklicher Dank ausgesprochen.......
Danke..
Das Bobtail Nothilfe Team
Wenn auch Sie helfen wollen solche „happy ends“ zu ermöglichen, schauen sie mal unsere
durch, vielleicht ist da was dabei, womit auch Sie helfen können.....

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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