Septiembre der nun Einstein gerufen wird
im Happy End....
Steckbrief:
Name:		
		
Geschlecht:
Alter:		
Grösse:
Gewicht:
geimpft:
gechipt:

Septiembre
Alias: Einstein
Rüde
ca. 1 Jahr
ca. 65
25 Kilo
ja
ja

Am 01.09.2009 bekamen wir wieder
einmal einen Hilferuf aus Spanien.
Ein junger namenloser Bobtail wurde
ohne Worte.... völlig verwahrloster einjähriger Bobtail der in einer spanischen abgegeben und sitzt nun in einer Perrera
in der Nähe von Sevillia.
Perrera entsorgt wurde
Wird nicht schnell jemand gefunden der die Verantwortung für das Felltier übernimmt, hat er keine Chance
da lebend herauszukommen.

Was lag näher ihn Septiembre (spanisch für September ;o) zu nennen.....und wenn wir ihm schon einen
Namen geben, werden wir alles versuchen um ihn da auch rauszuholen. Nach
Zusage der Übernahme konnte über
befreundete Tierschutzorgas in Spanien
Septiembre erstmal auf einer Pensionsstelle in Sicherheit gebracht werden.
Das man sich nicht um den armen Kerl
gekümmert hatte, sah man sofort. Sein
Haarkleid war komplett verfilzt.

ohne Worte.... nacher im Rheinland (Kamelle, de Prinz küt...)

Auch sonst konnten wir aus der mitgelieferten Beschreibung
„ BOB 6234 Bobtail. Male. 1 year. He
is a funny and fantastic boy. We have
to cut his hair. You can look at him in
the photo, he was horrible „
nicht viele Informationen gewinnen.
Also wieder einmal eine Wundertüte für die wir geeignete Adoptanten suchen mussten.
Da sich bei uns zum Glück immer wieder Adoptanten auf die Warteliste setzten lassen, die eines unserer
Notfelle gerne übernehmen würden, galt es nun einen geeigneten Adoptanten aus dieser Liste zu suchen.

Niemand konnte sagen wie Septiembrie mit
Kindern oder anderen Haustieren klar kam,
weshalb die Wahl unserer 1. Vorsitzenden auf
ein älteres Ehepaar fiel, welches genügend Zeit
für die Erziehung eines jungen Fellbären hätte,
30 Jahre Bobtailerfahrung vorweisen konnte und in deren Haushalt keine Kinder mehr
wohnten und auch keine Haustiere den Neustart beeinträchtigen konnten.
Anita schickte den Beiden das Bild von unserem Filzpaket und dazu die spärlichen Informationen die wir zu Septiembre hatten.
Offensichtlich hielt Bild und Text das Ehepaar
nicht davon ab Septembrie zu adoptieren. Sie
hatte sich in das Filzpaket verliebt.
Über einen behördlich genehmigten Transport
traf Septiembre am 18.09.2009 in der Nacht
um 03:00 Uhr in Karlsruhe ein. Das Ehepaar
fuhr 700 km um Septembrie am Treffpunkt in
Empfang zunehmen.
Um so grösser die Freude als ein kurz gelockter schöner Rüde aus dem Transporter ausgeladen wurde. Sie nahmen einen lieben grossen
Rüden im Empfang und traten alle erleichtert
und glücklich die Heimfahrt an.
Während der Heimfahrt lies Septiembre sich
die ganze Fahrt über von seiner neuen Chefin
kraulen und wehe sie hörte auf.... kam sofort
die Pfote.... weitermachen.
Um 10.00 Uhr konnte dann Einstein, wie er ab
sofort gerufen wird, im neuen zu Hause herumgeführt werden.

Klar war nun auch der Rest der Familie Neugierig auf den neuen Mitbewohner der Eltern und so kam Tochter mit Enkelkind, welches wiederum sofort von Einstein adoptiert wurde, zu Besuch.
Wie sich im Laufe der folgenden Wochen herausstellte ist Einstein lieb, verträglich mit Artgenossen, kerngesund und mag Kinder.

Einstein entwickelt sich prächtig und ist
der Liebling der gesamten Familie, wenn
Monika und Herbert mit Einstein spazieren gehen, werden sie oft angesprochen
was für einen traumhaft schönen Hund
sie hätten, und wenn die beiden dann
Einstein´s Geschichte erzählen, können
die Menschen es kaum glauben wo der
Kerl eigentlich her kam...... und wie eng
Tod und Leben zusammenliegen können.
Wir bedanken uns bei Monika und Herbert die unsere Wundertüte sofort adoptiert haben..... und freuen uns mit ihnen
über das tolle happy end.
Wie immer muss man klar sagen, ohne
die Hilfe unsere Mitglieder, unseren Förderern, unseren Sponsoren und unserer
Spender und sonstigen Unterstützer sind
solche happy ends nicht realisierbar.
Wollen auch sie helfen, solche Aktionen
zu ermöglichen?
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten wie sie in Not geratenen Bobtails helfen können.
Danke,
das Bobtail Nothilfe Team.........

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