„Mac Duffy im Happy End“
Steckbrief:
Name: Duffy
Geschlecht: Hündin
geboren: April 2012
Gewicht: 15 KG
Grösse: 50 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Duffy wurde zusammen mit ihrer Schwester als Welpen von ihrer Familie in ein Tierheim in
Spanien gebracht, weil diese von einem Haus in eine Wohnung ziehen musste und die beiden
Welpen nicht mitnehmen wollte bzw. konnte.
Dort entdeckten wir sie und baten unsere Ruth, Kontakt mit dem Tierheim aufzunehmen, weil wir
den Kleinen ein Tierheimschicksal in Spanien ersparen wollten.
Wenige Tage später reiste sie dann zusammen mit ihrer Schwester Danny zu Ruth in die THB
Villena.
Die quirlige Duffy hielt Ruth ganz schön auf Trab, man konnte nicht Augen genug haben, sie
war ein typischer Welpe und hatte nur Unsinn im Kopf.
Nach einigen Wochen Aufenthalt in der THB Villena konnte Duffy ihre Reise nach Deutschland
antreten.
In Deutschland angekommen, wurde sie von Petra weiter betreut.
Neugierig wurde erstmal alles unter die Lupe genommen.
Petra beschrieb Duffy als selbstbewusste, sehr liebe und
verträgliche Hündin. Selbst der Check Up beim Tierarzt konnte
Duffy nicht erschrecken, sie blieb cool und gelassen.

alles wird untersucht

mich kann kein Wässerchen trüben
Geeignete Adoptanten ließen auch nicht lange auf sich warten, die der quirligen Duffy ein
super Zuhause bieten wollten. Sie hatten Hundeerfahrung und vor allem die Geduld, einen Welpen
zu erziehen. Nach sehr positiv erfolgter Vorkontrolle machten sich Ronald und Michaela auf die
lange Reise von Bernried nach Remscheid, um Duffy persönlich kennenzulernen.

Duffy konnte mit ihrem Charme, das Herz der beiden erobern und zog
nach Bernried an den schönen Starnberger See zu den Lämmerhirts.
So wurde aus unserem spanischen Mädel ein „Bayern-Madl“.
Und wie gut es unsere Duffy angetroffen hat, kann man an den tollen
Bildern und emails, die wir von Duffy und ihrem großen Typ
bekommen haben, sehen und lesen.......
Auszug email:
Grüß Gott aus Bernried am Starnberger See,
hier die ersten Fotos von mir in meinen neuen zu Hause. Heute morgen habe
ich die erste große Runde im Bernrieder Park gedreht warn gleich mal 2,5km,
Uhrzeit zirka 7.30 Uhr, noch kein Hund weiter unterwegs, üben erstmal ohne
andere Hunde damit wir die Umgebung genießen und ich mich an diesen
großen Typen gewöhnen kann.
Ist für mich als Spanierin nicht ohne im Schnee zu
spielen, kalt aber toll, hinterher wird man richtig
verwöhnt mit Handtuch und so. Man kann hier richtig
Gas geben kein Zaun, nichts bremst, naja fast nichts,
manchmal raschelt der Typ mit Snacks, da muss
man einfach wieder zurück und die Portion abholen.
Also dann bis zum nächsten Mal,
Duffy und der große Typ.

Auszug email:
von: Duffy mac Lämmerhirt
Hallo meine Rettungsengel,
nun muss ich mich erst mal bedanken, dass ich von Euch die Chance erhalten habe, ein tolles Leben zu bekommen.
Vielen vielen Dank ich werde es nicht vergessen.
Nun zum Namen, er steht in der Betreff Zeile Mac Duffy "so viel Zeit muss sein"
Dieser Name ist durch meine elegante Art zu laufen von den anderen Hundebesitzern erteilt worden.
Habe heute eine neue Hündin zum toben kennengelernt, ist erst 1Jahr,
ziemlich kräftig, aber ich glaube sie macht Bodybuilding. Nach 3 Runden war
sie einfach nur platt, vorher aber ein auf dicke Hose machen. Egal, sie ist
trotzdem ganz toll.
Schule gab es heute natürlich auch wieder, Gott sei Dank nach dem
Frühstück.
Der Große läßt sich in jeder Situation was einfallen, was er mir natürlich auch gleich lernen will.
Ich weiß ja Arbeit macht Spass aber mal ehrlich, könnt Ihr jeden Tag lachen?
Zu Haus angekommen,habe ich mich gleich erst mal neben meinen Napf gelegt und bei
diesen Blick gibt es für mein Frauchen nur eins" der arme Hund hat Hunger"
Ist nur eine Frage der Erziehung.
Bis bald eure Duffy.....

Schmollende Duffy.......

süsse Träume

hier tobe ich mit meinem besten Freund Finn,
er ist schon 9 Jahre alt, aber ein echtes
Powerpaket.......

Wir danken allen für ihren Einsatz, Petra und Ruth, die wie immer sehr bemüht
um den Pflegling Duffy waren und natürlich den Adoptanten Ronald und Michaela, die sich
auf das Wagnis quirliger Junghund eingelassen haben.... Danke
An dieser Stelle auch mal ein grosses Dankeschön an alle Tierschutzhelfer, die uns
unterstützen, um das zukünftige Zuhause der Notfelle auf Herz und Nieren prüfen..............

"Steinmandl" Ronald baut sie selbst nur mit
Balance und fotografiert sie dann

Wenn auch Sie helfen wollen, solche „happy ends“ zu ermöglichen, schauen Sie mal
unter ihre Hilfe, vielleicht ist was dabei, womit auch Sie helfen können.....

Ihr Bobtail Nothilfe-Team
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
email: bobtailnothilfe@arcor.de
ilfe@arcor.de

und noch ein "Steinmandel" von Duffys großen Typ
Text©Anita Venten

