Happy End von „Erik“

Steckbrief:
Name:		
Erik
Rasse:		
Bobtail
Geschlecht: Rüde
		
kastriert
Alter:		
ca. 3 Jahre
Grösse:
ca. 60 cm
Gewicht:
Pflegestelle: vermittelt
geimpft:
ja
gechipt:
ja
EU Heimtierausweis: ja

Erik und Amber...

Simone hatte sich verzweifelt  an uns gewandt, weil Sie nach veränderter Lebenssituation Ihren Erik nicht
mehr halten konnte. Das ist leider immer wieder der Fall und niemand kann solche einschneidende Veränderungen, die zum Beispiel eine Trennung vom bisherigen Lebenspartaner mit sich bringen, vorhersehen.
Respekt vor Menschen wie Simone, die dann nach der besten Lösung für Ihren Fellbären suchen.....
Auf unserer Vormerkliste waren bereits Adoptanten eingetragen, die für ihre Bobtaildame
einen passenden Begleiter suchten. So konnte schnell ein  Termin ausgemacht werden
um den Sympathiefaktor der beiden Felltiere
zu bestimmen.  Der lag eindeutig über dem
kritischen Level  und so stand dem Umzug in
die 400 Kilometer entfernte neue Heimat Eriks
nichts mehr entgegen.
Am 21 Juni 2009 holte Anita das Scheidungsopfer  Erik bei seiner Besitzerin ab, um ihn an
seine Adoptanten zu übergeben.
Erik hat es toll getroffen bei seinen „Neuen“.
Sie arbeiten mit ihm und Erik ist mit Freude
bei der Sache. Er hatte den Umgang mit anderen Hunden schnell raus und zeigt sich weder
aggressiv noch sonst auffällig.
Gegenüber größeren Menschgruppen ist er
noch etwas unsicher... aber auch das wird er
noch lernen.
Was Frank und Inge zu Ihrem „Neuen“ sagen:
„Die beiden Geister halten uns ein wenig auf
Trapp. Der Alltag hat sich noch nicht ganz eingespielt aber das darf man nach drei Wochen

auch noch nicht erwarten. Auf den Gassirunden
braucht mal der eine und mal der andere ein
wenig länger Zeit bis das Geschäft verrichtet ist,
man ist ja schließlich mit sich selbst beschäftigt
und hat für das Geschäft wenig Zeit. Wir haben
schon viel unternommen, Besuche gemacht und
auch Besuch bekommen. Hundeschule besucht,
neue Hundefreunde kennengelernt und unseren
Wohnort schon ausgiebig beschnüffelt - und
Autofahren ist sowieso das allerbeste da ja dann
immer spannende Sachen passieren. Kurzum wir
haben viel Spaß miteinander  - auch wenn Amber gelegentlich mal die Chefin raushängen läßt
aber das hält Erik nicht davon ab beim nächsten
Mal wieder die Nase vorn zu haben.“

Wir freuen uns immer, wenn wir mal für einen
Bobtail, der nicht unterernährt, ungepflegt oder
sonstige „Macken“ hat, Adoptanten suchen zu
dürfen......
Wir freuen uns aber auch , wenn sie trotzdem einen Blick auf die Möglichkeiten werfen, wie Sie
uns bei unserer Arbeit unterstützen können...
Danke an alle, die an dieser zweiten Chance für
Erik mitgewirkt haben....

das Bobtail Nothilfe Team

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