Bobtail Prinz im Happy End....
Steckbrief:
Name:		
		
Alias:
Geschlecht: Rüde/kastriert
Alter:		
ca. 10 Jahre
Grösse:
ca. 65
Gewicht:
52 Kilo
Pflegestelle: Berg. Gladbach
geimpft:
ja
gechipt:
ja
Handicap:
keines
EU Heimtierausweis: ja

Am 30. Mai erreichte uns die Nachricht
von einer Hilfe suchenden Frau, deren
Mutter gestorben ist.

ohne Worte.... vorher in Spanien

Sie hinterließ u.a. neben einer Retriever
Hündin auch einen Bobtail. Keiner der
beiden Hunde konnte, auf Grund beruflicher Verpflichtungen, von der Familie
übernommen werden.
Der Weg der Beiden Felltiere führte zuerst zum Tierheim, welches dazu riet, da
es sich um reinrassige Hunde handelte,
zuerst mit den jeweiligen Rassehundenothilfen in Kontakt zu treten.
Möglicherweise könnten die Hunde so

schneller in geeignete Hände abgegeben
werden. Und so landete Prinz bei der Bobtailnothilfe eV.
Prinz ist mit Kinder aufgewachsen, er spielt
noch gerne, läuft gut an der Leine und geht
gerne spazieren, er kann ohne Probleme ein
paar Stunden alleine bleiben. Er Ist gesund
und für sein Alter noch fit, müsste aber ein
wenig abspecken.
Prinz ist komplett geimpft, gechipt und
kastriert.
Inge, ein Mitglied unseres Vereines, bot
nach Rücksprache an, Prinz erst Mal in
Pflege zu nehmen, damit er wieder in einen
geregelten Tagesablauf kommt und er die
nötigen Zuwendungen erhalten konnte.

Trotz der Bestätigung von Inge, dass es sich bei Prinz um einen unproblematischen, lieben, vertäglichen,
umgänglichen, vitalen Rüden handelt, der sicher noch ein paar Jährchen vor sich hat, fanden sich letztendlich keine geeigneten Adoptanten für Prinz.
Letztendlich hat ihn nun Inge adoptiert.......
Wir bedanken uns ausdrücklich bei Inge, welcher Prinz so ans Herz gewachsen war, dass sie in behalten
wollte.....
Natürlich auch bei all den Unterstützern, Spender und Sponsoren, die durch Ihre Spenden solche Aktionen
erst ermöglichen,
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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