Hallo liebe Freunde
des „Old English
Sheepdog´s“
Wir möchten Ihnen kurz unsere Arbeit vorstellen, damit
Sie sich ein Bild von der Bobtail Nothilfe e.V. machen
können. Wir sind ein beim Amtsgericht
Mönchengladbach eingetragener und vom Finanzamt
als gemeinnützig anerkannter Verein und verfolgen mit
unserer Tierschutzinitiative, die wir ins Leben gerufen
haben, gemeinnützig, selbstlos und ehrenamtlich die
nachfolgenden Ziele:








Bobtail´s und Bobtailmischlinge, die im Inund Ausland in Not geraten sind, zu helfen,
um sie schnell in ein artgerechtes neues
Zuhause vermitteln zu können;
auch anderen
Tierschutzvereinen/Organisationen im In- und
Ausland, Züchtern und Privatpersonen im Inund Ausland bei ihren
Vermittlungsbemühungen zu unterstützen
und Hilfestellung zu geben;
durch gezielte Förderprojekte die
katastrophalen Haltungsbedingungen der in
Not geratenen Felltiere vor Ort zu verbessern.
Wir minimieren so die Standzeiten der
Notfelle in den Sammellagern und vergrößern
damit deren Überlebenschancen. Aktuell
unterstützen wir mehrere ausgesuchte
Projekte in Spanien;
durch finanzielle und materielle Unterstützung
unserer sehr engagierten vereinseigenen
Pflegestellen können wir die medizinische,

physiologische und hygienische Erst- und
Nachversorgung sowohl vor Ort als auch hier
in Deutschland ermöglichen;


Familienmitglied Allergien gegen Tierhaare
vorliegen?


Ist die nötige Zeit für einen Hund vorhanden?
Hunde benötigen eine enge Bindung an ihren
Menschen und sind unglücklich, wenn sie
längere Zeit allein bleiben müssen.



Gibt es jemanden, der den Hund bei
Abwesenheit betreuen könnte, z.B. im Urlaub,
im Krankheitsfall oder sogar in einem Notfall?
Ist die Bereitschaft da, die eigenen
Bedürfnisse für einen Hund zurückzustellen?
Z.B. bei Wind und Wetter muss der Hund
„Gassi“ gehen/ Wahl der Urlaubsziele usw.



Sind die finanziellen Möglichkeiten
vorhanden, um einem Hund das zu bieten,
was er braucht?



Versorgung mit hochwertigem Futter, Zahlung
der Hundesteuer, ggf. Hundeversicherung,
Impfungen und Übernahme der Kosten für
einen Tierarzt, welche bei Verletzungen oder
Krankheiten nicht gering ausfallen können.



Ist die Bereitschaft da, eine Hundeschule zu
besuchen? Ihr neuer Mitbewohner wird einige
Zeit beobachten, wie die Hausregeln im
neuen Heim sind. Das bedeutet, dass er die
ersten Wochen ein gewisses Wohlverhalten
an den Tag legen wird. Stellen Sie in der Zeit
die Weichen für ein sozialverträgliches
Miteinander.



Überprüfung der Wohnsituation. Regelmäßig
viele Treppen steigen ist für mittelgroße und
schwere Hunde ungesund. Es kommt auch
immer wieder vor, dass der Hund aus
gesundheitlichen Gründen die Treppe nicht
selbst steigen kann, deshalb sollte ein Bobtail
nicht unbedingt in einer Etagen-Wohnung im
3. Stock ohne Aufzug sein Zuhause finden.

Organisation von EU-konformen
Heimtiertransporten.

Die Bobtail Nothilfe e.V. versucht jedem in Not
geratenen Bobtail und Bobtailmischling zu helfen,
damit er ein artgerechtes neues Zuhause findet.
Unserer Initiative ist es egal, ob das Notfell aus einer
spanischen Perrera, einer ungarischen Tötungsstation
kommt oder irgendwo auf der Straße aufgesammelt
wurde. Es spielt auch keine Rolle, ob es mit oder ohne
Papiere in diese lebensbedrohliche Lage gekommen
ist. Wir helfen Privatleuten, bei denen sich die
Lebensumstände so nachhaltig verändert haben, dass
sie keinen Hund mehr halten können und wir helfen
selbstverständlich auch Züchtern, die zurückgegebene
Bobtails in verantwortungsvollere Hände abgeben
möchten.
Selbstverständlich liegt uns neben dem Schutz des
Felltieres auch der Schutz Ihrer persönlichen Daten
am Herzen.
Wir versuchen bei den zukünftigen Adoptanten durch
entsprechend organisierte Vorkontrollen die
Voraussetzungen festzustellen, die vorliegen müssen,
um einen Bobtail oder Bobtailmischling über die
Bobtail Nothilfe e.V übereignet/vermittelt zu
bekommen.
Allgemeine Voraussetzungen zur Übernahme eines
Hundes:


Als Mieter liegt Ihnen die schriftliche
Genehmigung zur Hundehaltung des
Vermieters vor.



Kann sich jedes Familienmitglied damit
anfreunden, dass „ein
Bobtail/Bobtailmischling “ ins Haus kommt?



Ist sichergestellt, dass bei keinem





Sind bereits andere Haustiere im Haushalt
vorhanden, dann braucht es vielleicht viel
Geduld und Aufmerksamkeit, damit alles gut
geht, alle sich vertragen und harmonisch
zusammen leben können.
...und denken Sie daran, keiner weiß
letztendlich, welche Prägung Ihr neuer Hund
erfahren hat, welche Verhaltensweisen er
sich im Laufe der Zeit angeeignet hat und wie
es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist.

Weiter erfolgt eine Übereignung des Notfelles
ausschließlich über unseren Schutzvertrag und gegen
eine Schutzgebühr, welche der Bobtail Nothilfe e.V.
zufließt und ausschließlich satzungsgemäß verwendet
werden kann.
Unser Verein finanziert sich über diese
Schutzgebühren und Mitgliederbeiträge,
Fördermitgliedschaften und Spenden.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung und
falls Sie sich weiter über unseren Verein informieren
möchten, finden Sie entsprechende Daten, Zahlen und
Fakten auf unserer Homepage
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