Hund 624
Alias Daisy
nun ASKA und im „happy end“ angekommen
Steckbrief:

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

Hund 624
Bobtailmix
Hündin
kastriert
vor ca. 1,5 Jahre
ca. 20 Kilo
ca. 55 cm
ja
ja
ja

Aufenthaltsort: Niederkrüchten

Wehe wenn unsere Schatzmeisterin losgelassen wird....
Im Juni erreichte unsere Vorsitzende ein Hilferuf aus einer Perrera in Spanien „.... ist Hund 624 nicht was
für euch??“
Anita sendete routinemäßig die Mail an unsere Kassiererin damit die Info an andere etablierte Tierschutzvereine weitergeleitet wird, weil wir im Juni keine Kapazitäten mehr frei hatten... und somit auch keine
Möglichkeit hatten da helfen zu können.
Uschi, unsere Kassiererin, fand Hund 624 „süss“ und stellte wohl fachmännisch fest.... „Da ist auch ein
BOBTAIL mit drinne.... den rette ich auf meine Kappe!“ und taufte den Mix auf Daisy, ohne eigentlich
zu wissen ob Hündin oder Rüde, ohne zu wissen wie schwer, wie gross.... ES musste gerettet werden.
Für einen genehmigten Transport war kein Platz mehr frei, die Sanduhr für Hund 624 verrann Sandkörnchen um Sandkörnchen. Uschi drehte langsam am Rad, zumal sie keine Informationen mehr über „ihren“
Hund Daisy bekam.
Ständig wurden die mühsam organisierten Transporte verschoben.... bald wusste keiner mehr was, wie,
wo.... jedes Wochenende wurden neue Fahrketten organisiert , um sie dann kurz vor der Abfahrt in Spanien wieder absagen zu müssen.
Zwischenzeitlich hatte Uschi in der Nachbarschaft eine Pflegestelle gewinnen können, die, wenn man
Hund 624 alias Daisy denn nun endlich mal nach Deutschland bekäme, „Erste Hilfe“ leisten würde, bis
geeignete Adoptanten gefunden wären.

Endlich am 05. September
2009 war es so weit. Daisy
kam nach Deutschland und
ausgerechnet an dem
Wochenende an dem keiner
der Bobtail Nothelfer Zeit
hatte, war Daisy für einen
genehmigten Transport eingebucht.
Himmel und Hölle wurde bewegt um Daisy nach Niederkrüchten zu holen und tatsächlich es hat geklappt. Die
Bobtail Mix Hündin! Daisy
konnte der Behelfspflegestellenverantwortlichen Maria
übergeben werden....
Auch an der Adoptantensuchfront hatte Uschi schon einiges in Bewegung gesetzt...
schließlich ist sie ja auch
noch unsere Vorkontrollenorganisatorin.
Es gab sogar schon einige
Anrufe und es wurden auch
schon die eine oder andere
Vorkontrolle durchgeführt.
Wir waren schon immer
gespannt auf die Prüfberichte,
aber irgendwie gab es immer
einen Grund, der gegen eine
Adoption sprach.
Irgendwie kam uns das langsam spanisch vor.... hat da
jemand sein Herz verloren?
Es wurde überlegt, gemacht,
getan, weil auch die Pflegestelle zeitlich unter Druck
stand. Umbruch im Beruf,
Frührente, Teilzeit..... niemand wusste genau was da so
auf die Pflegestellenverantwortliche zukommen sollte...

n
Aber das Schicksal meinte es gut. Die Maria kann
beruflich kürzer treten, hat nun Zeit für unser Notfell und die Adoptantensuche hatte ein jähes Ende.
Falls es bei Maria doch mal Engpässe geben sollte,
erklärte Uschi sich bereit, als quasi „Patentante
von Hund 624“ , gelegentliche Gassirunden mit
dem spanischen Mädel zu drehen.
Am 14. September war dann feierlicher, mit
Kaffee und Kuchen und zahlreichen Bobtail Nothelfern, Vertragsabschluss bei der alten, aus Not
eingesprungenen Pflegestelle, zugleich nun auch
das neue Zuhause von Daisy, die nun zum letzten
Mal ihren Namen auf ASCA änderte.
Wir danken allen für Ihre Hilfe und natürlich
Uschi, die das auf eigene Kappe gemacht hat ;o)
Auch der Maria und Helmut die Asca eine zweite
Chance geben, sei nochmal unser ausdrücklicher
Dank ausgesprochen.......
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.....
Das Bobtail Nothilfe Team

O-Ton Uschi:
Daisy, die zukünftig Asca gerufen wird, ist eine
super süsse Maus und ich freu mich so, dass alles
geklappt hat und das ich sie nicht aus den Augen
verlieren werde... auf ihrem Weg in die zweite
Chance.

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