Bobtail Blondy „alias Rosa“
Steckbrief:
Name: Blondy
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2009
Gewicht: 20 KG
Grösse: 55 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Blondy wurde von ihrer spanischen Besitzerin ins Tierheim gebracht, weil ihr Mann die Hündin
sehr schlecht behandelt hat und so sah sie keinen anderen Ausweg mehr als die Hündin ins Tierheim
zu bringen.
Unser guter Geist in Spanien unsere Bärbel vom TSV SalvanOS setzte sich direkt mit der
Protectora in Verbindung, das wir Blondy gerne übernehmen würden. Die Protectora sagte sofort zu
und so konnte Blondy das Tierheim verlassen, sie reiste umgehend zu Ruth in die THB Villena,
damit sie dort alle medizinschen Untersuchungen bekam, bevor sie dann ihre Reise nach
Deutschland antreten konnte.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Ruth, die unsere
Bobtails/mixe immer ohne wenn und aber aufnimmt. Sie für uns
vorbereiten lässt und uns immer auf den aktuellen Stand hält wie die
Fellbären so drauf sind.

Blondy bei Ruth

Blondy bei der arbeit

Info von Ruth: Blondy ist super drauf, sehr lieb und anhänglich aber auch ein Wirbelwind, immer
auf Achse. Kinder findet sie ganz toll und Katzen lasssen sie kalt........also beste
Bobtail-Eigenschaften.

Für Blondy gab es viele Interessten, die aber nach dem Ergbnis des Mittelmeercheckes von Blondy
unsicher wurden und wieder abgesprangen. Denn Blondy war Ehrlichiose= positiv Titer 1:80
(Blondy zeigte keine Krankheitssymptome und wurde mit Antibiotika behandelt).
Aber dann meldeten sich genau die richtigen Interessenten für Blondy, die mit dem MMK Ergebnis
von Blondy keine Probleme hatten. Nach eingehenden Gesprächen und positiv verlaufener
Vorkontrolle stand für die Familie fest, das Blondy ihr Hund sein wird.
So wurde sie schon vor Ankunft im neuen Zuhause nach Familiebeschluss direkt umgetauft in
„Rosa“ und nun warteten alle voll ungeduld auf ihre Ankunft in Deutschland.
Der Tag des Transportes kam und so hieß es für Ruth Abschied zu
nehmen, Rosa ging auf ihre Reise ins neue Leben.
Da genau bei Ankunft des Transportes die Familie noch in Urlaub war,
zog Rosa für 2 Tage zu Petra auf Pflege, die sich natürlich auch sehr
freute die Fellnase kennezulernen. Auch an dieser Stelle ein grosses
Lob an Petra, die immer für unsere Notfelle da ist, Danke liebe
Petra.........
Ruth sagt Tschüsssss
Dann kam der grosse Tag und Familie
Vivash konnte endlich ihre Rosa in die Arme schliessen. Alle waren
happy, besonders die Kinder der Familie.
hallo frau venten,
hatten schon an sie gedacht - hier ein paar schnappschüsse von rosa!
es geht ihr sehr gut - sie ein absoluter ball-junkie!!
ich würde sagen, sie hat uns gut im griff!!!
bis bald fam. vivash

Rosa in voller Fahrt

Spielstunde mit Herrchen

ich fühle mich wohl
Diese Bilder sprechen für sich, wir bedanken uns bei Familie Vivash,
daß Rosa ihre Chance auf ein artgerechtes und schönes Hundeleben
in ihrer Familie bekommen hat, DANKE................
Tschüss Eure Rosa
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