„Easy die nun Izzy heißt “ im Happy End“
Steckbrief:
Name: Easy
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2006
Gewicht: 30 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
MMK: negativ
EU Heimtierausweis: ja
Wir bekamen von einer Tierschützerin den Hinweis, dass in der Protectora in Valencia eine grosse
Bobtailmix – Hündin sitzen würde. Diesen Hinweis gingen wir natürlich direkt nach und wurden auch
schnell fündig und entdeckten diese hübsche Hündin in ihrem Zwinger.

Wir baten unseren guten Geist Bärbel von „SalvanOS Spanien“
Kontakt mit der Protectora in Valencia aufzunehmen, dass wir der
Hündin gerne helfen möchten und sie übernehmen würden.
Die Mitarbeiter der Protectora Valencia antworteten schnell und
konnten uns folgendes über dieses hübsche Hündin berichten:
Sie wurde von ihrem Besitzer grundlos dort abgegeben. Sie wäre
sehr lieb ,verträglich und souverän, einfach nur ein
Traumwuschel.
Sie freuten sich sehr über unser Interesse an der Hündin und
gaben uns direkt die Zusage der Übernahme.

Easy bei Raquel

So konnten wir alles in die Wege leiten, die Hündin aus der
Protectora zu holen und gaben ihr den Namen Easy.

Raquel die Tierheimleiter von der Protectora de IBI, bot uns an, Easy in Valencia abzuholen und zu
beherbergen bis sie auf Transport nach Deutschland ginge. Easy wurde dann bei Raquel für ihre Ausreise
nach Deutschland vorbereitet und konnte 3 Wochen später schon auf den Transport in eine neue
hoffungsvolle Zukunft steigen.
Danke an dieser Stelle an Raquel für ihre Hilfe und an Klaus, der unsere Hunde immer sehr gut
transportiert und sicher nach Deutschland bringt.

Es gab schon eine feste Interessentin für Easy. Eine liebe ehemalige Adoptantin
hatte sich in Easy verlieb. Unsere liebe Yvonne holte Easy vom Transport ab und
2 Tage später kam die Interessentin Easy besuchen und war so begeistert, dass
sie Easy gleich mitnahm. In Easys neuem Zuhause lebten Perserkatzen.
Es stellte sich aber schnell heraus, trotz aller Bemühungen der Adoptantin, dass
die im Haus lebenden Katzen Easy nicht prickelnd fanden und die quirlige und
anhängliche Easy die Katzen auch nicht akzeptierte.
Easy wollte einfach ihre Menschen für sich alleine haben.
Es entschlossen sich dann alle Beteiligten, den Tieren den Stress zu ersparen
und so zog Easy nach Uslar zu Ulrike auf Pflegestelle.
Danke an Michaela und Chris die sofort ihre Hilfe für die Fahrkette nach Uslar
anboten.

Noch während Easy auf dem Weg nach Uslar war, meldeten sich die nächsten Interessenten für die
quirlige und liebe Hündin. Eine tolle Familie, mit Hundeerfahrung ohne Katzen und einer erwachsenen
Tochter. Beste Adoptions-Voraussetzungen für die anhängliche und schmusige Easy. Nach einigen
Gesprächen und sehr gut verlaufener Vorkontrolle, fuhr die Familie direkt zu Ulrike um Easy
kennenzulernen. Mit ihrem Charm und liebevollen Art eroberte Easy die Familie im Sturm. Easy war es,
sie sollte ihre neue Fellnase sein und so fuhren Silke, Jochen und Easy glücklich zurück nach Hause. Wir
freuten uns auch riesig für Easy, dass sie nun Ihre Familie gefunden hat.

Auszug email Adoptanten:
Hallo liebe Frau Venten,
Easy, wir nennen sie Izzy, geht es richtig gut. Sie ist so eine liebe,
hört sehr gut, ist wissbegierig, total verschmust und wir haben das
Gefühl sie ist schon immer unser Hund.
Zur Zeit sind wir an der Nordsee und machen ein paar Tage Urlaub.
Am Sonntag sind wir zurück und dann werde ich Ihnen Fotos von
Izzy schicken . Izzy ist natürlich bei uns und findet Möwen, das
Wasser und Schafe total aufregend. Auto fährt sie auch sehr gerne.
Liebe Grüße von Föhr
von Silke, Jochen und Izzy

Izzy am Strand
Auszug email Adoptanten:
Hallo liebe Frau Venten,
im Anhang sende ich Ihnen die versprochenen Bilder von Izzy.
Was ich noch vergessen habe ist, dass Izzy auch absolut
restauranttauglich ist.
Ein rundum lieber Hund und wir geben sie auch nicht wieder
her!!
Liebe Grüße aus Lehrte und ein Wuff von Izzy

Izzy mit Herrchen

mir gehts gut
Wir bedanken uns bei allen die mitgeholfen haben, dass Izzy nun im glücklich „Happy End“
stehen kann.
Silke und Jochen die Easy eine zweite Chance gaben, sei nochmal unser ausdrücklicher Dank
ausgesprochen, weiterhin wünschen wir Euch noch ganz viel Freude mit der quirligen und
schmusigen Fellnase....
Wollen auch sie helfen, solche Aktionen und „Happy Ends“ zu ermöglichen ?
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten wie sie in Not geratenen Bobtails helfen können, schauen sie
einfach mal unter „Ihre Hilfe“ Danke,

Ihr 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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