„Cardin im Happy End “
Steckbrief:
Name: Cardin
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2011
Gewicht: 16 KG
Grösse: 55 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Cardin in der Protectora Cordoba

Wuschelmix Cardin wurde uns auf unsere Facebook-Seite gepostet mit der Bitte ihm zu helfen.
Da er in Cordoba war und wir Kontakt mit der Protectora hatten, nahmen wir den Kontakt auf.
Dort erfuhren wir, dass Cardin ein super lieber Hund sein und eine Mischung aus Bobtail und
wahrscheinlich Schnauzer sei. Seine Vorgeschichte war ihnen leider nicht bekannt, nur das er von seinen
Besitzern dort abgegeben wurde.
Ohne lange zu zögern sagten wir eine Übernahme zu und so reiste
Cardin wenige Tage später zu Ruth auf Pflegestelle, dort wurde er
wie immer für seine Reise nach Deutschland vorbereitet.
Auch Ruth bestätigte uns, wie toll Cardin wäre, selten hätte sie
einen so lieben und pflegeleichten Hund in Obhut gehabt.

Cardin im Rudel bei Ruth

wer bis du denn?

mal schnuppern

Drei Wochen später, reiste Cardin nach Deutschland und wurde von unserer Petra liebevoll betreut.
Auch hier gab es keinerlei Probleme mit ihm und dem vorhandenen Hunde-Rudel.
Cardin war nur lieb, sehr freundlich, super verspielt, einfach
gesagt ein Goldschatz.
Es gab viele Interessenten und Anfragen für Cardin nachdem
er in Deutschland auf Pflegestelle war. Die richtigen
Adoptanten zu finden war gar nicht so einfach, weil alle
Interessenten hundeerfahrene und tierliebe Menschen waren.
Cardin bei Petra

Letztendlich zog Cardin zu einer lieben Familie aus Wuppertal denen ihr geliebter Hund gestorben war und
ihr Haus und Leben nun ohne ein Felltier so leer war. Sie sahen Cardin bei uns auf der Homepage und hatten
sich direkt in ihn verliebt.

hier schmeckt es gut

erstmal meinen neuen Garten
einweihen

mein neues Herrchen
ist ja auch ganz nett

Auszug email Adoptanten von Cardin

nun bin ich müde und im neuen
Zuhause angekommen

Guten Abend liebe Frau Venten,
Cardin ist angekommen Angehängt die ersten paar Fotos, wir glauben, er fühlt sich wohl,
hat erst mal alles erkundet und auch schon den ersten kleinen Spaziergang
mit uns durch die Nachbarschaft gemacht. Und jetzt ist er erst mal müde!
Liebe Grüße

Auszug email von Cardins Adoptanten:

Sehr geehrte Frau Venten,
nach gut einer Woche wollen wir nochmal eine
Rückmeldung geben. Wir sind nach wie vor sehr
glücklich miteinander, eine Stunde bei unserer
Hundetrainerin verlief so positiv, dass es bei ein paar
technischen Hinweisen blieb, da Cardin so einfach zu
händeln ist, dass wir ohne Schulunterricht zurecht
kommen. Der Besuch bei unserem Tierarzt ergab
lediglich einen Befall mit Würmern, den wir aber
schnell in den Griff bekommen, ansonsten war auch
von dieser Seite her alles in Ordnung.
Liebe Grüße
ich fühle mich pudelwohl
B. u R. Oellingrath

Wir freuen uns für Cardin, dass er seine Menschen gefunden hat und sich bei Ihnen super wohl
fühlt.
Danke an dieser Stelle an alle die geholfen haben, dieses Happy End zu ermöglichen und natürlich
an Familie Oellingrath, die Cardin eine 2.Chance auf ein schönes Hundeleben gegeben haben.
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.dedebailnothilfe@arcor.de
Text©Anita Venten

