„unser Sternchen/Estrella im Happy End“
Steckbrief:
Name: Estrella
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2011
Gewicht: 20 KG
Grösse: 60 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Estrella eine hübsche Bobtail-Hündin, saß in einem spanischen städtischen Tierheim .
Sie wurde dort zusammen mit ihrer Schwester abgegeben als sie gerade mal 4 Monate alt waren.
Die Schwester hatte grosses Glück und fand schnell ein Zuhause. Aber Estrella (was übersetzt in Deutsch
Sternchen heißt) wartete aber noch auf ihr grosses Glück. Dies sollte sie aber bald haben, denn die
spanischen Tierschützer wandten sich an uns und baten um Hilfe.
Wir übernahmen Estrella und sie reiste zunächst zu Ruth in die TBH Villena.
Sofort war klar, sie ist eine liebe, verspielte und verträgliche Hündin, die zwar noch schüchtern ist und
nichts kennt. Was verständlich war, woher sollte sie auch die schönen Seiten des Hundelebens kennen.
Ruth kümmerte sich liebevoll um sie, bis sie ihre Reise nach Deutschland antreten konnte.
Nachdem sie dann ausreisefertig war, hieß es für Ruth Abschied
nehmen von der verspielten Fellnase. Das passende Zuhause
war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden, so reiste sie
zu Petra auf Pflegestelle und wir suchten in aller Ruhe die
passenden Menschen für sie, die ihr die Zeit geben würden die
sie braucht und sie mit viel Geduld und ganz liebevoll zu einer
souveränen Bobtailhündin erziehen können.

wer frech ist ,bekommt eins auf die
Fellohren

Estrella mitten im Rudel in
Villena

du soll ich dir was erzählen, ich reise nach
Deutschland.....

Auf Pflegestelle angekommen, hat Petra sich sofort in die schüchterne Estrella
verliebt.
Estrella verhielt sich mit ihren 9 Monaten nicht wie ein Junghund, sondern eher
wie ein Welpe, aber mit einer stattlichen Grösse von fast 60 cm. Deshalb
wurden auch alle Interessenten sehr genau unter die Lupe genommen, damit
sie das richtige und passende Zuhause findet.
Dann meldeten sich die Richtigen, Christina + Carsten aus Köln. Sie hatten
Estrella bei uns auf der Homepage entdeckt und hatten sich sofort in das Mädel
verliebt und wollten sie unbedingt kennenlernen.
Schon beim ersten Besuch hatte Estrella das Herz der beiden im Sturm
erobert. Da die beiden auch das Herz am richtigen Fleck hatten und auch alle
Voraussetzungen erfüllten, was Estrella zum vollendeten Hundeglück benötigte,
stimmten wir einer Adoption zu und so zog Estrella schon bald nach Köln am
Rhein.
Estrella bekam erst mal einen rheinisch klingenden Vornamen und wurde kurzerhand in Lizzy umgetauft.
Sie wurde ganz schnell zum Mittelpunkt im Leben von Christina und Carsten-. sie hat schon soviel gelernt
und die beiden würden ihre Lizzy für kein Geld der Welt mehr hergeben. Wie wohl sich Lizzy bei den
beiden nun fühlt, erkennt man sehr gut auf den Fotos. Aus dem schüchternen Jungspunt ist eine schöne
Bobtaildame geworden, die nun endlich ein glückliches und artgerechtes Hundeleben führen kann.

Sommerschnitt
Lizzy mit ihrem Gassifreund

juchhuuuuu ich geben
Vollgas

Lizzys eigenes Hundesofa, man gönnt sich ja
sonst nichts....
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Christina und Carsten, dass Lizzy bei euch das grosse Los gezogen
hat, dass sie sich mit viel Liebe und einer gehörigen Portion Geduld eurerseits zu einer tollen
Bobtalhündin entwickelt hat.
Auch den Pflegestellenfrauchen Ruth und Petra sagen wir Danke, dass ihr so tolle Vorarbeit bei Sternchen
geleistet habt, vielen Dank................
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