Yanny alias „little Boomer„ im Happy End
Steckbrief:
Name: Boomer
Geschlecht: Rüde
Alter: 7 Monate
Gewicht: 15 KG
Grösse: 45 cm
geimpft/gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Boomer landete in Griechenland in einer Auffangstation ohne erkennbaren Grund für uns
und die Tierschützer vor Ort.
Wir boten der Tierschutzorganisation eine Übernahme für Boomer an um für ihn in Deutschland eine passende
Familie zu finden. Dieses Angebot nahmen sie gerne an und nachdem alle Formalitäten erledigt waren, konnte
Boomer per Flugpaten nach Deutschland reisen.
An dieser Stelle ein Dankeschön an die Flugpatin Sonja und an die anschließende Fahrkette Werner, Matze und
Harald die Boomer von Frankfurt aus zu seiner Pflegestelle nach Monheim fuhren.

Boomer mit Max

Auf Pflegestelle angekommen zeigte sich Boomer als lieber aber auch quirliger
Hund mit all den Flausen im Kopf der so ein Jungspunt hatte. Pflegefrauchen
Hanne war begeistert von dem kleinen lieben Kobold, ihr war aber auch
bewusst, das Boomer noch eine gehörige Portion Erziehung brauchte. Hanne
meisterte die Anfänge wie immer sehr souverän und mit
viel Geduld und Konsequenz akzeptierte Boomer auch
direkt wer Herr im Hause Ochs war...................
Dafür ein dickes Lob von uns an Hanne.
Beim Tierarzt zeigte er sich auch von seiner besten Seite
obwohl er seinen total verfilzten Fellpanzer runter scheren
musste. Boomer ist ein sehr lieber und gelehriger
Hund mit viel Charm der aber auch weiss was er will......

Für Boomer suchten wir daher eine ruhige und aber auch eine sehr souveräne Familie, die sich bewusst war
das sie eventuell einen kleinen liebevollen Wolf im Schafspelz adoptierten.
Auf diese Familie musste er nicht all zulange warten. Und so konnte Boomer nach vielen Gesprächen und
erfolgreich durchgeführter Vorkontrolle von Pflegefrauchen Hanne zu Elke, Dieter und Hündin Polly nach
Monheim- Baumberg ziehen. Die nun die weitere liebevolle aber auch konsequente Erziehung von Boomer
übernahmen.

Auszug email Adoptanten:
Hallo Frau Venten ,
wie versprochen schicke ich Ihnen die ersten Bilder
von Ex Boomer und jetzt Yanny (griechisch:Gottes Geschenk) .
Bis jetzt läuft alles gut , haben das Gefühl als wenn der
kleine Kerl schon immer bei uns wäre ! Mit unserer Polly
und Yanny harmoniert es gut , spielen draußen bereits
miteinander.
Er hat sich in den 2 Tagen schon bestens in den für Ihn
neuen Rhythmus eingefunden .
Wir halten Sie auf dem Laufenden !
Liebe Grüße von den 4 Baumbergern

Boomer fühlt sich wohl in seinem neuen Domizil

Die schüchterne Ersthündin Polly taute durch
Boomer schnell auf und die beiden verstehen
sich ganz toll, zur Freunde seiner neuen Familie.
Mit klein Boomer der ja nun Yanny heisst wird
sehr viel geübt, mit ganz viel Liebe, Geduld,
Konsequenz und Hundeschule.
Seine Familie meistert das ganz toll und steckt
den Kopf nicht in den Sand, wenn es mal nicht
so läuft wie man es sich wünscht.

Yanny und Polly

Wir wünschen der Familie weiterhin viel Erfolg bei der Erziehung und stehen ihr natürlich auch weiter
mit Rat und Tat zur Seite.

Yanny mit Polly und Frauchen bei der
Fellpflege

mich kann kein Wässerchen trüben

Wir danken allen die an der „Aktion Boomer“ beteiligt waren, besonders den Adoptanten Elke und
Dieter sie ich auf die Adoption „lieber aber erziehungsresistenter“ Junghund eingelassen haben, Danke
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie in Not geratenen Bobtails helfen können,
ihre Hilfe
schauen Sie doch einfach mal unter
rein, Dankeschön
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