Hütehundmix Amy „ehemals Bonita“ im Happy End
Steckbrief:
Rasse: Bobtail/Hütehundmix
Name: Bonita
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 3 Jahre
Gewicht: 15 KG
Grösse: 45 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
Heimtierausweis: ja
Bonita in Rumänien im Tierheim
Wuschelmix Bonita landete wie viele ihrer Artgenossen im Tierheim Ploiesti in Rumänien, wo sie leider
keinerlei Chance auf Vermittlung hatte. Was sie erlebt hat oder welche Vorgeschichte sie hatte wussten die
Tierschützer vor Ort die uns um Hilfe baten leider auch nicht. Bonita hatte im Tierheim zudem noch einen
Welpen zur Welt gebracht den kleinen Boomer. Uns berührte Bonitas und
Boomers Schicksal und so sagten wir unsere Hilfe zu und ließen Bonita
nach Deutschland kommen. Ihr kleiner Welpe Boomer wurde von
einem befreundeten Tierschutzverein Viva la Hund übernommen.
So konnten beiden gemeinsam das Tierheim verlassenm um in eine
glückliche Zukunft zu reisen.

Bonita mit Boomer

Als Bonita in Deutschland ankam, staunte unsere neue Pflegestelle
Carina Bause nicht schlecht. Bonita entpuppte sich keineswegs als
Bobtailmix, sondern als ein waschechter Tibetterriermix. Bonita
war eine kleine liebe, schüchterne aber auch scheinbar
selbstbewusste Hündin.
Carina kümmerte sich ausgezeichnet um die nicht immer so
einfache zu handhabende Bonita. Aber Carina meisterte ihre
Pflegestellenaufgabe super und hatte somit ihre Feuertaufe als
Pflegestelle der Bobtail Nothilfe e.v mit bravor bestanden.
Danke Carina...... wir freuen uns dich im Team zu haben.
Bonita auf Pflegestelle, frisch gestylt von
Carina

Nun musste die Bobtail Nothilfe e.V. noch die passenden
Rasseliebhaber für Bonita finden, eine wahrlich nicht
so einfache Aufgabe, weil Bonita eine spezielle und
erfahrene Führung brauchte bei hundeerfahrenen Menschen.
Aber das Glück war weiterhin auf Bonitas Seite, eine
Tibet-Terrierliebhaberin die zudem auch noch
Hundetrainerin ist, hatte sich in Bonita verliebt und
wollte ihr ein Zuhause geben.
Wir waren überglücklich und freuten uns sehr für
Bonita so eine kompetente Interessentin gefunden zu haben.
Nach erfolgreicher Vorkontrolle und kennenlernen von Bonita stand für alle fest, dass Bonita ihre
Pflegestelle verlassen konnte und zu Carmen Böker und ihre Fellbären Bongo und Tika nach
Reundorf ziehen durfte.
Ps.: Bonitas Sohn „Boomer“ hat übrigens auch ein tolle neues Zuhause
gefunden. Wir wünschen ihm ein schönes Hundeleben bei seinen neuen Menschen.

Auszug email der Adoptanten:
Liebe Frau Venten und Frau Bause,
gerade liegt Bonita neben mir rechts (ja auf dem Sofa... bin kein Ausbilder-Gurru in Seitenlage und schläft entspannt.
Tika liegt links neben mir. Unser Bongo alias "Blondo" liegt am Boden...eben den Mädels zu Füssen.
Wir sind gut angekommen,Sie war so brav auf der Heimfahrt. Anfangs saß sie und hechelte, dann aber
entspannte sie und schaute zwischen den Vordersitzen auf die Straße... im Liegen. Dann döste sie auch wieder ein.
Daheim im Wohnzimmer kam sie gleich aus der Box und bekam erst mal ein wenig Hühnerbrühe mit Wasser und gebratenen
Seefisch - frisch aus der Pfanne - mit Gemüseflocken. Das putzte sie weg und sank in den Nachmittagsschlaf.
Wir alle dann auch!
Laufen an der Leine ist noch nicht so ihr Ding. Aber sie kann es einfach noch nicht, außerdem denk ich, dass die Muskulatur
auf Null ist und die hinteren Krallen sind auch ein wenig lang. Sie wird bei uns an 1. Stelle eines bekommen: ZEIT
Am Abend hab ich die Guddis als kleines Futterspiel in den Rasengeworfen, dass sie ein wenig läuft.
Ich sende Ihnen ein paar Bilder von heute... ihrem ersten Tag bei uns.
Die Fotos sind am Abend entstanden, wir aßen ca.3 Meter entfernt zu
Abend... als wir total staunten. Nachdem sie Bongo am Nachmittag
gleich mal zähnezeigend signalisiert hat, dass sie ihre Distanz benötigt...
stieg sie am Abend ein wenig auf Tika's Spielaufforderung ein.
Ein wenig, wie gesagt.... sie fiepte zurück, wusste teilweise nicht, was sie
tun sollte, während sich Tika alle Mühe gab. ABER sie drohte Tika nicht
an!
Das war wirklich ein toller Erfolg für den ersten Tag. Tika ist wohl unsere
Unterstützung, während Bongo erst mal heute die Nase voll hatte – nach
dem Anpfiff, den er kassierte. Recht hat er, MANN muss sich ja von dem
Weibsvolk nicht alles gefallen lassen;-).
So wünsche ich einen schönen Abend und ich werde wieder berichten!
Liebe Grüße,
Carmen und Restrudel

Diese Bilder aus ihrem neuen Zuhause sagen mehr als tausend Worte.......

Auszug email von Carmen:
Amy (ehemals Bonita) wird immer relaxter. Heute buddelte sie im Sandhaufen ohne Ende mit Freude pur, sprang in
eine Plastikschale mit Wasser, ging ca. 40 m an einer langen Leine spazieren, ohne platt und ängstlich am Boden zu
liegen - für super Leckerlis - schaute, roch und lauschte der Natur. Liegt nicht mehr unter den Büschen, sondern vor
der Haustüre... lässt sich am liebsten auf dem Sofa das Brustgeschirr anziehen (wird unser "Ritual", weil man sich
dort nicht so bedrohlich über sie beugen muss, wie am Boden). Kommt schon beim Rufen ihres neuen Namen
angerannt, für super kleine Fleischstückchen... ach ja, unsere beiden anderen Hunden heißen jetzt auch "Amy", die
kommen immer gleich mit und sind happy, dass es nun so viele tolle Guddis - einfach so gibt - seitdem
"Original-AMY" bei uns ist. Sie ist eine liebenswerte Maus, die man einfach LIEBEN muss.
PS. Ich wünsche Ihnen und Mitstreitern, liebe Frau Venten viele tolle Interessenten und erfolgreiche Vermittlungen :-)

Wir danken Carmen ganz herzlich, dass Bonita bei ihr ein super und artgerechtes Zuhause
gefunden hat, besser hätte es Bonita jetzt „ Amy “ nicht antreffen können, Danke dafür.
Auch bei allen anderen die geholfen haben „Bonitas Happy End“ zu realisieren sagen wir
herzlichen Dank ...........
Wenn auch Sie helfen wollen solche „Happy Ends“ zu ermöglichen, schauen sie mal unter
ihre Hilfe , vielleicht ist was dabei, womit auch Sie einem Notfell helfen können.....
Ihr Bobtail Nothilfe-Team
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 20.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.de b^

©Anita Venten

