Edi und Paris gemeinsam im „Happy End“
Steckbrief:
Name:		
Geschlecht:
Gewicht:
Größe:		

EDI
Rüde
32 Kg
65 cm

Name:		
Geschlecht:
Gewicht:
Größe:		
geboren:

PARIS
Hündin
30 Kg
66 cm		
2006

gechipt:
ja/ja
EU Heimtierausweis:
ja/ja
Adoptanten:
Anfang April 2011 ereilte uns ein Hilferuf einer engagierten Tierschützerin
aus Spanien, die mitteilte, dass eine
spanische Züchterin die aus gesundheitlichen Gründen ihre Zucht auflösen
musste noch zwei Bobtails habe die,
wenn nicht schnell Hilfe gefunden
wird, ins Tierheim müssen.
Es handelte sich um zwei fünfjährige
Bobtails, eine Hündin namens Paris
und den dazugehörigen Rüden Edi.
Ihrem Pflegezustand nach zu urteilen
ging es ihnen dort soweit ganz gut.
Ein Glück hatte Bärbel von dem
Schicksal der beiden gehört und uns
informiert.
Wir haben sofort unsere Hilfe zugesagt
und die beiden nach den notwendigen
tierärztlichen Untersuchungen nach
Deutschland gebracht.
Sie wurden als gesund, verträglich und
absolut lieb beschrieben.
Schnell war eine Familie in Deutschland gefunden, die – wir konnten unser

Heinsberg

Glück kaum glauben – beide gemeinsam adoptieren
wollte.
Bereits am 30.04.2011 war das Happy End vollkommen
und wir konnten die beiden ihrer neuen Familie übergeben. Auf der Fahrt stellten wir auch noch fest, dass sie
gerne Autofahren und sich sofort bei jedem einschmeicheln, um jede Menge Streicheleinheiten einzufordern.
Wahrscheinlich hatten sie in dieser Beziehung ein
Defizit.
Aber sie sind neugierig, zutraulich und überhaupt nicht
kontaktscheu oder gar ängstlich. Die beiden sind ruhige
und schmusige Vertreter dieser Rasse und haben sich
schnell in ihrem neuen Heim eingelebt und sich absolut
unverzichtbar gemacht.
Leider stellte sich nach 3 Wochen heraus das der Rüde,
mit dem in Spanien gezüchtet wurde, taub ist. Schade,
dass es so unverantwortliche Züchter gibt. Schön, dass
die Adoptanten diese Herausforderung annehmen und
mit Edi entsprechend arbeiten.
Das Team der Bobtail-Nothilfe freut sich über ein so
tolles Happy End und wünscht den beiden – Paris und
Edi – alles Gute und noch viel Spaß in ihrer neuen
Familie.

Wenn auch Sie helfen wollen solche „happy ends“ zu ermöglichen, schauen sie mal unsere
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

durch,

Text©Uwe Loehle

