BODO alias Truan im „Happy End“
Steckbrief:
Name:		
Bodo
Geschlecht: Rüde
		
geboren:
2004
Gewicht:
Grösse:		
geimpft:
ja
gechipt:
ja
EU Heimtierausweis:
ja
Pflegestelle:

Bodo ist ein waschechter mittlerweile siebenjähriger Bobtailrüde aus einem Tierheim
in Sabadell in Spanien. Er kam als Fundtier
ins Tierheim, hatte sogar einen Chip implantiert und so konnte man den Besitzer
ermitteln. Leider hatte dieser kein Interesse
mehr an seinem Hund und so saß das arme
Felltier über ein halbes Jahr im Tierheim
und war der Rudelhaltung ausgesetzt, die
ihm großen Stress brachte. Ein Glück haben
Tierschützer ihn auf der Homepage des
Tierheims entdeckt und über drei Ecken bei
Anita angefragt ob wir helfen könnten. Klar
was Anita antwortete.
Zu unserer großen Freude stellte sich heraus, dass die Leiterin des Tierheims eine
Deutsche ist und so die Verständigung leichter und reibungsloser ablief. Nach den notwendigen medizinischen Untersuchungen konnten wir Truan im September 2010 übernehmen und nach Deutschland bringen. Eine Familie, die sich seiner annehmen wollte, war sehr schnell gefunden. Er kam zu bobtail-erfahrenen Leuten, wo er menschlichen als auch tierischen Anschluss fand. Er hat sich sehr schnell eingelebt
und ist nach dem stressigen Leben im Tierheim richtiggehend aufgeblüht. Truan, der mittlerweile Bodo
heißt, genießt seine Ruhe, seine Familie und seine Streicheleinheiten. Der Umzug vom heißen Spanien in
den kühlen Norden Deutschlands ist ihm bestens bekommen und wenn man ihn fragen könnte, würde er
bestimmt nichts mehr an seinem Leben verändern wollen.
Hier eine kleine Nachricht der von seinen Adoptanten
Liebe Frau Venten und weitere Bobtailfreunde,
Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten an der Migration von „BODO“ herzlich bedanken. Als
Anlage fügen wir einige Bilder bei, die seine positive Entwicklung bei uns mit Datum dokumentieren. Wir
glauben, es ist erkennbar, dass er sich bei uns wohl fühlt.

Das Team der Bobtail-Nothilfe freut sich über
ein so tolles Happy End und wünscht dem
großen Bärchen Bodo alles Gute und noch viel
Spaß in seiner neuen Familie.
Wenn auch Sie helfen wollen solche „happy
ends“ zu ermöglichen, schauen sie mal unsere
durch, vielleicht ist das 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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