Diego im Happy End....
Steckbrief:
Name:		
		
Geschlecht:
Alter:		
Grösse:
Gewicht:
Pflegestelle:
geimpft:
gechipt:
Handicap:

vorher...... ungewisse Zukunft in der Tötungsstation

Diego alias
Niko
Rüde/kastriert (bald)
ca. 3 Jahre
ca. 45
12 Kilo
nein
ja
ja
ohne

Am 08. Januar erhielt unsere Vorsitzende einen Anruf aus Spanien ein Bobtail
Pudelmix sitze auf aussichtslosem Posten in einer Perrera und morgen werde
er getötet.

Klar sagten wir zu und nachdem der mit anderen Hunden
verträgliche Kerl erst mal in Sicherheit war, wurde er entsprechend gechipt und auf Mittelmehrkrankheiten negativ
getestet.
Am 20. März konnten ihn seine Adoptanten in Empfang
nehmen. Hier mal eine kurze Nachricht von Niko der nun
Diego heißt.
Hallo Frau Venten, hallo Spanien und alle die ich dort kenne,
bitte seid nicht so böse mit mir das ich so lange nichts von mir hören
ließ,aber alles ist im grünen Bereich.
Nach dem Transport von Spanien bin ich total k.o. von einem Pärchen
abgeholt worden, die waren beide ziemlich nass und erschöpft, haben
wohl lange auf der Straße im Regen gestanden, wie ich früher- aber
die haben auf mich gewartet und sich richtig gefreut, dass habe ich
gemerkt und ich bin dann auch ganz brav mitgefahren.
Wohin-ja in mein neues zu Hause,aber als wir ankamen war es so
sechs oder sieben Uhr morgens früh,dann haben wir alle geschlafen.
Ich konnte mir ein Bett aussuchen,hab ich dann auch gemacht,aber
... hab ich ne Chance?
dann musste ich mal,alles auf einmal,beim ersten kennenlernen,ich
konnte nicht aushalten und da hab ich einfach gemacht-aber nicht auf
den Teppich.
Na ja die beiden haben das wohl vermutet und waren nicht allzu böse mit mir,aber sie haben mir erklärt das dies draußen passieren soll,dies habe ich dann auch nach drei oder vier kleinen Unglücken verstanden-heute kein Problem mehr.
Nun ja am nächsten Tag habe ich mich hier einmal umgeschaut und sofort festgestellt hier leben mehr Tiere wie Menschen,dass ist
ja wunderbar.
Ich habe dann meine beiden neuen Freunde (Nicki+Moppel)kennengelernt,sind ganz in Ordnung aber schon beide im Ruhestand.
Nach ein paar Tagen rief jemand anders meinen Namen und ich wusste nicht wo das herkam,bis ich im Wohnzimmer so einen
grauen Vogel mit einem roten Schwanz sah,ich denke woher kennt der Dich? Na ja ist vieleicht mal über Spanien geflogen oder
so.

nacher.... die deutliche Verbesserung an Lebensqualität ist Diego anzusehen!
Dann gibt es hier am Haus noch so einen kleinen See mit richtigen Fischen und bunten Karnevalskostümen, alles super lustig.
Ich glaube die beiden Menschenkinder die hier wohnen und mich abgeholt haben, mögen mich, die kommen mit Knochen und
so vielem Zeug was ich gar nicht kenne, ich habe eine eigene Leine, die gehen mit mir spazieren morgens mittags abends immer
in andere Richtungen, am See im Wald am Restaurant mit Leine und auch schon ohne Leine, denn ich verstehe schon vieles von
dem was die beiden sagen und die freuen sich so wenn ich etwas richtig gemacht habe,ich glaube ich fühle mich wohl.
Für den Anfang habe ich einmal ein paar Bilder von Nicki, Mama, Jaquomo beigefügt, da lief gerade „Deutschland sucht den
Superstar“aber ich habe ein wenig geträumt und als ich wach geworden bin, fiel mir ein das Deutschland, nein
Silvia,Harald,Nicki,Moppel,Jaquomo mich bereits zum Superstar gewählt haben.
Nun ja ich will hier nicht auf dicke Hose machen,aber die stehen auf mich ich melde mich bald wieder bei Euch,
Euer Diego

Wir bedanken uns bei Silvia und Harald die unsere Wundertüte adoptiert haben...... Natürlich auch bei all
denen welche benfalls an dem „Fall“ gearbeitet haben und die durch 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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