„Puszta Hund Borisz im Happy End“
Steckbrief:
Name: Borisz
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2009
Gewicht: 12 KG
Grösse: 38 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Wuschelmix Borisz saß in einer Tötungsstation in Ungarn, private Tierschützer vor Ort baten
uns um Hilfe das Borisz so schnell wie möglich diesen schrecklichen Ort verlassen konnte.
Wir nahmen Kontakt mit den Tierschützern auf und sagten ihnen unsere Hilfe zu.
Da sich die Zusammenarbeit aber mit den privaten ungarischen Tierschützern wegen des
Transportes von Borisz nach Österreich zu unserer Pflegestelle etwas schwierig gestaltete,
entschloss sich Susanne selber nach Budapest zu fahren um Borisz zu holen.
So fuhr Susanne über 1000 KM bis sie den kleinen in
Empfang nehmen konnten.
„vielen Dank Susanne für dein engagement“
Zurück aus Budapest konnte Susanne nur postives über
Borisz berichten:
Er ist lieb, stubenrein, fröhlich und integriert sich ins
bestehende Rudel, er schließt sich sofort an "seinen"
Menschen an.
Er läuft sehr gut an der Leinen und fährt gerne Auto. Borisz
klaut aber auch von der Arbeitsplatte alles fressbare am
liebsten Leckereien.
Borisz muss leider geschoren werden weil sein langes Fell
total verfilz ist.
Borisz im Zwinger der Tötungsstation

Borisz bei Susanne nach der Schur
Borisz in Aktion

Durch die positiven Eigenschaften von Borisz, wurde die passende Adoptantin schnell
gefunden, sie hatte sich schon anhand der Bilder in den Wuschelmix verliebt.
Nachdem eine liebe Bobtailliebhabern für uns die Vorkontrolle bei der Interessentin gemacht
hat, konnte Borisz in sein neues Zuhause nach Recklinghausen ziehen.
Im neuen Zuhause fühlt er sich sichtlich wohl, aber auch sein Frauchen ist glücklich mit ihm.
Email von Frau Fork der Adoptantin:

Hallo Frau Venten,
uns geht es gut. Bobby hat sich bestens eingelebt
und ich weiß schon kaum mehr wie das Leben
ohne Hund war.
Da er sehr klug ist, hat er blizschnell alle
Grundkomandos gelernt und ich bin immer noch
ganz stolz auf ihn wenn ich mit ihm laufe und alles
völlig entspannt zwischen uns funktioniert.
Er ist ein fröhlicher, selbstbewusster und zu weilen
ein witziger Hund geworden, der alle Menschen
verzaubert. Hätte ich für jedes mal "Oh ist der süß" einen Euro bekommen, wäre ich schon
reich.

nach dem Gassi gehen

Borisz rundum zufrieden

Ich denke solche „Happy End Fotos“ lassen nicht nur uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Wir freuen uns für Bobby und für Frauchen Ulrike, das sie ein Herz und eine Seele geworden
sind.

Das Team der Bobtail-Nothilfe e.V. wünscht dem kleinen Bobby alles Gute und noch viel Spaß
mit seinem neuen Frauchen.

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.de
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