Bobtail Sam „alias Filou im Happy End“
Steckbrief:
Name: Filou
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 6 Jahre
Gewicht: 30 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja
Filou landete wie so viele seiner Hundekumpel in einer Perrera in Granada.
Wir nahmen direkt Kontakt mit den Tierschützer vor Ort auf, dass sie Filou für uns
reservieren möchten, damit er nicht getötet wird und somit „save“ ist.
Wir organisierten direkt einen Transport von Granada nach
Crevillente zu Martina die ihn in Pflege nahm und komplett nach
unseren Vorgaben für seinen Reise nach Deutschland vorbereitete.
Filou zeigte sich in Spanien nicht besonders nett anderen Rüden
gegenüber, deshalb entschlossen wir uns ihn in Deutschland zu
Patricia in Pflege zu geben, weil er dort Einzelhund war, bis wir
die passenden Menschen für ihn gefunden haben.
Seinen Pelz musste er allerdings in Spanien lassen, weil er komplett
FILOU bei Marina in Crevillente
verfilzt war......................
Ein Dank an Martina die auch immer für uns und unsere Fellbären da ist wenn wir Hilfe für
ein Notfell brauchen.
In Deutschland angekommen entwickelte sich Filou von Tag zu Tag mehr zum Traumfellbär.
Pflegefrauchen Patricia berichtet:
Filou ist gut erzogen, bellt nicht wenn Besuch kommt und
bleibt ruhig auf seinem Deckchen liegen, er ist stubenrein, fährt
gerne Auto und läuft super an der Leine.
Er ist sehr schmusig ohne aufdringlich zu sein. Beim TierarztCheck hat er sich auch vorbildlich benommen. Er ist zu
jedermann freundlich. Filou kommt mittlerweile auch draußen mit
anderen Hunden klar, er ignoriert sie, auch Katzen sind für ihn kein
Problem, diese ignoriert er auch.
Filou bei Patricia

Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch seine eigene
Familie wo er Einzelhund sein konnte.
Trotz positiver Entwicklung von Filou dauerte seine
Vermittlung länger.
Aber was „lange währt wird endlich gut „ und so
meldeten sich dann doch die richtigen Menschen
für unseren Filou, die selber schon 2 Bobtails aus
dem Tierschutz hatten und somit die besten
Voraussetzungen für unseren Filou boten.

die Frisur sitzt, der Pelz wächst

Wir baten eine liebe und engagierte Bobtailliebhaber und Adoptantin von unserem Parko die
Vorkontrolle bei der Familie für uns durchzuführen. Die Vorkontrolle fiel wie erwartet sehr positiv
aus und so stand einem Umzug von Bad Oeynhausen nach Münster von unserer Seite aus nichts
mehr im Wege.

Die Familie fuhr nach dieser positiven Vorkontrolle Filou auf seiner Pflegestelle besuchen. Beim
ersten Blick hatte Filou das Herz der Familie erobert und auch Filou fand sie Familie
augenscheinlich super klasse.
Schweren Herzens und mit einem lachenden und einem weinenden
Auge, musste Pflegefrauchen Patricia ihren Filou 14 Tagen später
in sein neues Zuhause nach Münster zu Almut und Andreas ziehen
lassen.
Ein Dank an Patricia, die sich hervorragend um unseren Filou
gekümmert hat und sind glücklich sie im Kreis der Pflegestellen für
die Notfelle der Bobtail Nothilfe e.V. zu haben. Danke.......

tschüssssssss ich bin den mal weg.....

Auszug email Adoptanten:
Hallo Frau liebe Venten,
Hier ist alles super harmonisch. Sam liegt gerade zwischen uns,während ich ihnen
schreibe.Wir rufen aber gleich noch an, um ihnen mitzuteilen,wie glücklich
wir drei sind uns getroffen zu haben.
Nun ein paar Bilder von unserem Sam. Sie sind am 09.06.auf unserem
Spaziergang entstanden.
Sam ist ein total lieber, verschmuster, aufmerksamer und neugieriger Bobtail, er
interessiert sich für alles, was um ihn herum passiert, hat uns aber immer dabei im
Auge.Wir sind froh, dass die Vermittlung geklappt hat und sagen auch im Namen
von Sam herzlichen Dank.
Bis bald, mit einem herzlichen Gruß von Almut , Andreas und Sam

ich bin auf trapppp

Frauchen mit ihrem Filou (Sam)

Besser als mit diesen Worten der Adoptanten kann man ein Happy End nicht
abschließen. Wir sind glücklich wieder die richtige Wahl der Adoptanten getroffen zu
haben und sagen ganz herzlichen Dank an Familie Mecking-Mehren, dass Filou bei
euch seine zweite Chance auf ein tolles und artgerechtes Hundeleben bekommen hat.
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie in Not geratenen Bobtails helfen können,
ihre Hilfe
schauen Sie doch einfach mal unter
rein, Dankeschön

Ihr Bobtail Nothilfe-Team
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 20.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.dedeb^^^^^^^^
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