„Bobtail Aehtel und Rosemarie
„alias Marie“und Rose“
Steckbrief:
Name: Aethel / Marie
Geschlecht: Hündin
geboren: 2003
Gewicht: 23 KG
Grösse: 58 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Steckbrief:
Name: Rosemarie / Rose
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2004
Gewicht: 25 KG
Grösse: 60 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Aethel und Rosemarie hatte alles andere als ein schönes Leben, sie wurden geboren um einem
Massenzüchter als Wurfmaschine zu dienen auf engstem Raum und von der Aussenwelt
abgeschotet, als sie zu Alt für die Zucht waren und keinen Nutzen mehr bringen konnten musste sie
weg. Der Verein „Liberty for Dog“, der sich um ausgediente Zuchthunde kümmert befreite Aethel
und Rosemarie aus ihrer Lage und vermittelten sie zusammen an eine Familie.
Bei dieser Familie waren sie zwei Jahre, dann erlitt die Familie mehrere schwere Schicksalschläge
so das sie sich von ihren Hunden trennen mussten.
Wir übernahmen dann Aethel und Rosemarie mit dem Ziel sie in ein Zuhause zu vermitteln wo sie
auf Lebzeit bleiben können. Beide Hunde gingen aber erstmal auf Pflegestelle, damit sie zur Ruhe
kommen konnten.

Aber bei beiden Hündinnen kam es nicht zur klassischen Vermittlung.
Unser Vereinsmitglied Heike die Rosemarie bei ihrer Besitzerin abholte
und zur Pflegestellen fuhr, rief mich noch am gleichen Abend an,
sie hatte sich schon während der Fahrt in Rosemarie verliebt
und bat mich darum sie Adoptieren
zu dürfen, da Heike sehr
bobtailerfahren ist und Bobtails über
alles liebte, bekam sie von uns
die Zusage Rosemarie zu Adoptieren,
eine bessere Adoptantin hätten wir
für Rose nicht finden können.
Danke Heike....

Bobtail Marie wurde von unserem Pflegestellen Frauchen und Vereinsmitglied
Yvonne bei ihrer Besitzerin abgeholt. Auch Yvonne und die ganze Familie haben
sich direkt in die Maus verliebt, sie verstand sich prima mit den schon vorhandenen
Hunden und kam auch bestens mit den Katzen klar. Es gab dann eine Anfrage für
Marie von einem netten ältern Ehepaar mit sehr viele Hunderfahrung, Yvonne fuhr
mit Marie die Familie besuchen, aber es
stellte sich heraus, das sie den
Anforderungen von einem Hund wie
Marie der soviel mitgemacht hat in ihrem
ich bleib
Leben, nicht so gerecht werden konnten, tschüss
hier bei Yvonne
wie Marie es brauchte, denn Marie genau
wie Rose waren keine 0815 Bobtails.
Mittlerweile hatte Yvonne und die ganze Familie Marie so
ins Herz geschlossen, das auch hier der Anruf ksm, dass
sie Marie nie mehr hergeben möchten und auch bei
Yvonne stimmten wir der Adoption zu. Marie ist ihre
Marie mit Frauchen und Herrchen
kleine Prinzessin, die sich hervorragend entwickelt hat.
Danke Yvonne und Michael, besser als wie bei euch hätte Marie es nicht antreffen können.........
Wir freuen uns das beide Hunde nun glücklich in ihren Familien ihren Hundelebensabend
verbringen können, mit viel liebe und geduld, seitens Frauchen und Herrchen...........Danke dafür

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.de
Text©Anita Venten

