Lotte, alias Glory im „Happy End“
Steckbrief:
Name:		
		
Geschlecht:
		
geboren:
Gewicht:
Grösse:
geimpft:
gechipt:
EU Heimtierausweis:

Glory
Bobtailmix
Hündin
kastriert
vor ca. 1,5 Jahre
ca. 30 Kilo
ca. 55 cm
ja
ja

Pflegestelle:

Uslar

ja

Glory (die nun Lotti heißt) wurde schon als Junghund von ihren
spanischen Besitzern ins überfüllte
Tierheim von Ourense abgegeben, dort wartete sie ohne Erfolg auf neue
Menschen. Was das in einem spanischen Tierheim bedeutet muss an dieser
Stelle nicht näher erläutert werden.....
Peter ein engagierten Tierschützer in Spanien bat uns um Hilfe.
Da sich eine gewisse Bobtailoptik nicht verleugnen lies, sagten wir unsere
Hilfe zu und stellten Glory auf unserer Internetseite vor . Niemand schien
sich aber für die liebe Maus zu interessieren.
Da in Spanien ihr Leben in Gefahr war, liessen wir sie nach Deutschland
auf die Pflegestelle in Uslar transportieren, wo Ulrike einen sicheren Platz
bot. Ulrike war ganz begeistert von Glory und ihrem Sozialverhalten.
Da sich immer noch keine Interessenten meldeten, entschloss sich unsere 1.
Vorsitzende Glory über den Tierschutzverteiler von Corry Ladda zu schicken. An dieser Stelle wollen wir auch mal ein
Dankeschön an Fr. Ladda richten. Sie leistet tolle Arbeit für den Tierschutz
und stellt ehrenamtlich eine Homepage für die Notfelle zur Verfügung.
Glory war noch keine Stunde dort online, als die ersten Anfragen eingingen.
Eine Anfrage berührte besonders. Unsere Vorsitzende setzte sich sofort mit
der Familie in Verbindung und nach wenige Minuten stand fest, dass diese
Familie die richtigen Menschen für Glory sind.

Gleich am nächsten Tag besuchten sie
Glory auf der Pflegestelle. Sie brachten auch Gizmo mit, der auch aus dem
Tierschutz stammt. Glory und Gizmo
verstanden sich prächtig miteinander, so
das einer Adoption nichts mehr im Wege
stand.
Am 18. Oktober erhielten wir von den
Adoptanten eine kurze E-Mail woraus
hervorging, dass Glory auf Lotti umgetauft wurde und sich prächtig eingelebt
hat. Nachdem sie Ulrike gebracht hatte,
wurde sie zuerst an der Leine durchs neue
Zuhause geführt, einschließlich Garten.
Danach war eine Leine nicht mehr erforderlich.... Auch in der Wohnung klappte
alles schon ganz prima. Sie scheint sehr
gelehrig zu sein und lerne schnell.
Wir danken allen für Ihre Hilfe. Insbesondere Ulrike die auf der Pflegestelle
tolle Arbeit geleistet hat. Carola, und
Michael die Glory alias Lotti eine zweite
Chance gaben, sei nochmal unser ausdrücklicher Dank ausgesprochen.......
Danke..
Das Bobtail Nothilfe Team
PS.: Wir hoffen noch auf aktuelle Bilder.......

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

