Bobtail Bora „alias Debohra im Happy End“
Steckbrief:
Name: Debohra
Geschlecht: Hündin
geboren: 2002
Gewicht: 18 KG
Grösse: 60 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Von unseren Tierschutzfreunden Marisol und Michael aus Jerez de la Frontera bekamen wir einen Anruf,
dass ein dort lebendes Ehepaar zurück nach Deutschland ginge und ihre Hunde, darunter eine 10 jährige
Bobtail Hündin nicht mitnehmen könnten. Im ersten Moment waren wir fassungslos, wie konnte man seine
Felltiere nach 10 Jahren einfach seinem Schicksal überlassen, denn die Chance in Spanien ein Zuhause zu
finden, war mehr als aussichtslos. Sie würden im Tierheim oder sogar in der Perrera landen.
Wir baten die beiden, sofort aktiv zu werden und Debohra bei den Leuten zu holen, sie durfte nicht ihrem
Schicksal überlassen werden.
Gesagt getan, wenige Tage später war Debohra und ihre kleine
Freundin Patty bei Marisol und Michael zu Hause in ihrer Obhut.
Debohra ging es gesundheitlich gar nicht gut, sie konnte kaum
laufen. Michael fuhr direkt mit ihr zum Tierarzt, es wurde eine
starke Arthrose festgestellt. Sie bekam die entsprechenden
Medikamente und musste nun erst von Marisol aufgepeppelt
werden, bevor sie ihre Reise antreten konnte. Da es zu diesem
Zeitpunkt keine Möglichkeit gab, Debohra auszufliegen, wir sie
aber so schnell wie möglich in Deutschland betreuen wollten,
reiste sie erst Mal zu unserer spanischen Pflegestelle zu Martina.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Marisol und Michael für ihre
Hilfe und daß sie sich so toll um Debohra gekümmert haben und
sie sich immer für Fellnasen einsetzen, die in Not
raten. Danke......

Debby bei Marisol und Michael

(Ps: Debohras kleine Freundin Patty wurde auch sehr gut vermittelt)

Bei Martina angekommen wurde Debohra direkt in der
Tierklinik vorgestellt.
Herz, Lunge und der allgemeine Zustand waren altersgemäss
in Ordnung. Wegen ihrer Arthrose muss sie allerdings
zeitlebens Tabletten nehmen, damit sie schmerzfrei laufen
kann.
Martina war von Debohra begeistert, sie ist superlieb und total
herzig, einfach zum verlieben.
Da ihr Fell so verfilzt war, musste es geschoren werden.
Dies tat der Schönheit von
Debohra aber keinen Abbruch.
Debohra bei Martina
Wir danken auch Martina für ihre Hilfe, die Debohra wundervoll bis zur Ausreise
betreut hat. Danke liebe Martina.

Nackelbär Debohra

Nach kurzem Zwischenstopp bei Martina, reiste Debohra endlich zu ihrer Pflegestelle nach Deutschland,
zu Hanne, die schon ganz aufgeregt war und es nicht abwarten konnte, Debohra endlich in Empfang zu nehmen.
Hanne und ihre Familie nebst Elu Hündin Debby
bereiteten Debohra (die kurzer Hand auf Bora
umgetauft wurde) auf ihr neues Leben und
hoffentlich bald eigene Familie vor.
Bora kannte nicht viel und musste noch sehr viel
lernen. Es wartete eine grosse Herausforderung
auf Hanne.

Debby, Bora und Gassifreund beim Alltagstest, Gassirunde in der Stadt

hier lässt es sich aushalten

auf die Plätze, fertig los
Bora entspannt beim Picknick

zwei müde Krieger, nach der Gassirunde

Bora lernte aber schnell und legte auch langsam an Gewicht zu. Hanne und ihre Familie haben ganze Arbeit
geleistet und aus Bora eine Vorzeigehündin gemacht.
Danke Hanne „Feuertaufe mit Bravour bestanden“ nun fehlte nur noch die passende Familie für Bora.
Dann bekamen wir eine Bewerbung von einem Bobtailfan aus dem schönen Österreich, mit den Worten
„das wäre genau die Richtige!!!!!!!“ die Familie hatte Bora gesehen und sich sofort in sie verliebt, auch ihr Alter
spielte keine Rolle, Bora sollte es sein und keine andere.
Nach Kontaktaufnahme und einem langen Gespräch, erfolgte durch unsere Susanne die Vorkontrolle bei der
Familie. Nachdem alles positiv verlaufen war, stand einer Adoption nicht mehr im Wege.
Die Familie setzte sich ins Auto und fuhr die lange Strecke von Östereich bis ins Rheinland, um ihre Bora
abzuholen und so wurde aus unserer Spanierin eine Österreicherin.......
Auszug email Adoptanten

Liebe Fam.Ochs!!
Die ersten Tage mit unserer Bora sind sehr angenehm verlaufen. Am Freitag waren wir
mit ihr in Villach unterwegs und auch beim Mc Donalds-ein Traum mit ihr-sie liegt brav
und rührt sich nicht-herrlich!!
Die Nacht von gestern auf heute war turbulent-wir hatten Gewitter bis in den Vormittag
hinein. Bora wollte zu uns ins Schlafzimmer hinauf, da wir Angst hatten, dass sie
vielleicht in der Nacht wieder runter will und hinunterpurzelt, bin ich ins Zimmer meiner
Tochter im EG ausgewandert und Bora hat sich sofort unterm Bett verkrochen und ist
erst morgens wieder raus wie ich aufgestanden bin.
Sie liebt unsere Waldspaziergänge und hört sehr brav, wenn man sie von der Leine lässt
- sehr zum Gegenteil von unserem Gino, der sofort Vollgas gibt wenn er von der Leine ist
und leider auch nicht hört bzw. stehen bleibt!
Beim Fernsehen kommt sie ab und an auf die Couch hoch und lässt sich den Bauch
kraulen. Wir sind happy dass wir sie haben und Fotos folgen.
Liebe Grüße an alle aus dem momentan verregneten Kärnten
Gaby, Michi, Gino und Bora

Wir bedanken uns bei den Adoptanten Michael und Gaby, dass sie Bora trotz ihres Alters und gesundheitlicher
Beeinträchtigung eine 2. Chance gegen und wünschen ihnen und Bora noch ganz viele schöne Jahre
zusammen.
Unser Dank gilt natürlich auch Marisol und Michael, den Pflegestellen Martina in Spanien und Hanne in
Deutschland, die mitgeholfen haben, dass wir wieder ein solches Happy End realisieren konnten.
Vielen lieben Dank.
Ihr Bobtail Nothilfe-Team.............

Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie in Not geratenen Bobtails helfen können,
schauen Sie doch einfach mal rein.

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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