Glück im Unglück
Pluto und Becky im Happy End....

Steckbrief:
Name:		
Becky
		
Geschlecht: Hündin/kastriert
Alter:		
ca. 5 Jahre
Grösse:
ca. 50
Gewicht:
30 Kilo
Pflegestelle: Uslar
geimpft:
ja
gechipt:
ja
Handicap:
ein blindes Auge
EU Heimtierausweis: ja

zwei wie Topf und Deckel..... aber noch in Spanien

Becky und Pluto wurden in der Nähe der Autobahn zwischen
Granada und Alicante von irgendwelchen unverantwortlichen
Menschen ausgesetzt.
Zum Glück wurden die beiden Streuner am 02. März von
einer spanischen Tierschützerin gefunden. Über Bekannte gelangten die „Bobtailmixe“ zu Bärbel von dem Tierschutzverein Salvanos e.V. mit dem wir seit langem zusammenarbeiten.
Schnell glühten die spanisch/deutschen Telefonleitungen und
es war klar, dass wir für die beiden die Verantwortung übernehmen werden.
Nach der Beurteilung von Bärbel waren die beiden ein eingespieltes Team, völlig problemlos zu handeln und einfach nur
nett. Pluto der Riese und die Becky die Zarte.......
Trotz intensiver Suche fanden sich keine Adoptanten die den
beiden „Unzertrennlichen“ zusammen eine 2. Chance geben
konnten...... denn wir wollten sie wirklich nur zu zweit unterbringen.
Um Salvanos von den beiden, (eigentlich nur der eine ;o)
Fresssäcken zu entlasten, nutzten wir das Angebot einer Tierärztin, welche Becky und Pluto Anfang Mai bis nach Wuppertal mitnehmen würde.
Über die Bobtailliebhaber fanden wir Zauberzähnchens Fellpflegerin Chris, die dann den Schwertransport bis nach Uslar
übernahm. Gegen 23:45 Uhr konnte sie die Ladung an Ulrike
übergeben und machte sich danach wieder auf den Heimweg.

Steckbrief:
Name:		
Pluto
		
Geschlecht: Rüde/kastriert
Alter:		
ca. 3 Jahre
Grösse:
ca. 75
Gewicht:
59 Kilo
Pflegestelle: Uslar
geimpft:
ja
gechipt:
ja
Handicap:
EU Heimtierausweis: ja

Ulrike bestätigte sowohl die absolute Verträglichkeit als auch die absolute Unzertrennlichkeit.... nur Katzen, sollten immer
vor Pluto auf der Hut sein.
Das finden von Adoptanten verlief nicht
sehr erfolgreich, da immer nur eines der
beiden Felltiere gefragt war...
.....bis sich eines Tages die Familie meldete die vor ca. eineinhalb Jahren eines
unserer Notfelle, den Terry, übernommen
hatten der am 17. Juli 2010 gestorben
war.
Terrry hatten wir als Patenhund für den
TSV Marsberg auf unserer Seite. Sie war
schon alt und sehr krank und brauchte
täglich ihre Medikamente und niemand
wollte sie haben.... nur die Dickel´s hatten
ein Herz für die alte Dame.
Sie durfte noch schöne eineinhalb Jahre
in Medebach verbringen.
Die Trauer im Herzen, sei nun sie hundelose Zeit vorbei. Ohne Hund würde es
irgendwie nicht mehr gehen und sie hätten auf unseren Seiten Pluto und Becky
entdeckt und würden den beiden gerne
eine 2. Chance geben.
Sollten die beiden „Unzertrennlichen“
tatsächlich eine 2. Chance bekommen??
Es wurde ein Termin mit der Pflegestelle
ausgemacht damit die ganze Familie Pluto und Becky live erleben konnten.
Als die angereisten Familienmitglieder
die beiden sahen, stand sofort fest die
beiden sollten mit nach Medebach.
Auch wir, einschließlich Ulrike, waren
der Meinung, dass es die beiden in Medebach gut haben werden.
Und so kam es, dass Pluto und Becky nun
zum letzten Mal umzogen.

Am 29. Juli 1010 teilten
uns die neuen Pluto &
Becky Pfleger mit:
Hallo Frau Venten,
die beiden sind gut angekommen und fühlen sich
richtig wohl bei uns .....
Pluto und Becky lebten
vom ersten Tag an in
ihrem neuen Zuhause als
wären sie noch nie wo
anders gewesen.
Wir bedanken uns bei den
Dickel´s die unsere Wundertüte adoptiert haben.....
es ist wirklich schön, dass immer noch wie Topf und Deckel..... aber nun zu Hause!
Menschen gibt wie die
Dickel´s. Auch den spanischen Tierschützern die so besonnen reagiert haben und den richtigen Weg für
Pluto und Becky gefunden haben gilt unser Dank. Besondere Dank gilt Bärbel von Salvanos eV, die sofort
die Übernahme zugesagt hat und so die Beiden vor den staatlichen Tierschutzheimen bewahrt hat. Danke
auch an Chris die ebenfalls einen grossen Anteil an dieser Happy End Geschichte getragen hat.
Natürlich auch bei unseren Mitgliedern und all denen die durch Spenden solche Aktionen ermöglichen und
besonders bei Ulrike die sich als Pflegestelle für unseren Verein zur Verfügung stellte und dort tolle Arbeit
leistet und viele Futtersäcke schleppen musste......
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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