„Happy End Gino“
Steckbrief:
Name: Gino
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2008
Gewicht: 25 KG
Grösse: 68 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Gino in der Perrera Gesser
Im Februar bekamen wir einen Notruf aus Cadiz, das eine junge Bobtailmix Hündin in der Perrera Gesser in
der Tötung sässe, da die Perrera zur Zeit randvoll wäre, hätte sie nicht mehr viel Zeit da die Tötungstermine
schon anstehen würde.
Wir liessen sie umgehend reservieren und gabenihr den Namen Gina, die Tierschützer brachten sie direkt in
einer Pension unter, bevor sie ihre Reise zu unserer Ruth nach Villena antreten konnte.
Wenige Tagen später bekamen wir die Infos das „Gina“ ein Gino wäre, also ein Rüde und keine Hündin und
das er wohl nicht so ganz ohne wäre,er verhielte sich in der Pension nicht sehr freundlich den Leuten
gegenüber. Dies schreckte uns aber in keinster Weise ab, die Hunde
sind gestresst und haben viel mitgemacht, wenn sie erstmal zur Ruhe kommen und ihre Angst verloren haben
ändert sich ihr Verhalten in den meisten Fällen zum positiven.
Nachem er bei Ruth dann angekommen war und ein paar
Tagen Ruhe hatte, konnte Ruth schon feststellen das ausser
Futterneid Gino ein lieber und sehr zugänglicher Hund war.
Der aber auch noch Erziehung brauchte.
Er wurde dann für seine Reise nach Deutschland vorbereitet
und konnte 3 Wochen später schon auf seine Pflegestelle
nach Uslar reisen.
Gino bei Ruth in Villena

Gino bei Ulrike in Uslar

Auch Ulrike bestätigte die Angaben
von Ruth, ausserdem hatte sich der
Futterneid schon erheblich gelegt.
Dank an dieser Stelle an Ulrike, die
immer für uns und unsere Notfelle da
ist.
So konnten wir nun ein passendes
Zuhause für Gino suchen.
Es dauerte eine weile bis sich dann die
passenden Menschen für ihn meldeten,
nach gut verlaufener Vorkontolle
konnte Gino dann nach Heinberg, zu
Ellen und Franz-Josef ziehen.

Auszug email seiner Adoptanten:

Guten Morgen Frau Venten,
Gino ist gestern nach einer 3-stündigen Fahrt gut in seinem neuen Zuhause
angekommen. Die Fahrt verlief sehr ruhig und problemlos; auch hier im
Haus zeigt sich Gino sehr umgänglich und ruhig. In manchen, unbekannten
Situationen - unbekannte Geräusche - bzw. wenn Menschen rasch auf ihn
zukommen, zeigt er sich noch etwas verschüchtert. (Aber wir arbeiten
dran ;-) )
Gino ist ein echter Goldschatz. Wir sind echt froh, den Schritt gewagt zu
haben, ein Tier aus dem Tierschutz zu uns zu holen. In dem Zusammenhang
möchte ich mich auch nochmals ganz herzlich für Ihr Engagement und
telefonische Beratung bedanken.

auf dem Weg ins neue Zuhause

Wir waren sehr glücklich das Gino genau seine Menschen gefunden hat, die ihn liebevoll aber auch
konsequent Erziehen.
Email Auszug von Ginos Frauchen
Hallo Frau Venten,
gestern waren wir mit Gino bei meinem Tierarzt . Er fand, dass Gino ein
ganz lustiges Kerlchen ist und gesundheitlich ganz in Ordnung ist.
Allerdings meinte er, und dies war auch mein Eindruck, dass Gino
höchstens 2 Jahre alt sei. Aber das Alter spielt keine Rolle, er ist so ein
lieber Kerl. Bisher schickt er sich wirklich gut. Und er lernt sehr schnell
Das Misstrauen anderen Menschen gegenüber wird wohl noch eine Weile
dauern, bis er dies ablegt. Leute, die er jetzt bereits mehrfach,
regelmäßiger gesehen hat, begrüßt er auch schon nicht mehr so
zurückhaltend. Das Beste ist, wenn meine jüngste Tochter Denise kommt
Gino mit Frauchen
(und das ist täglich :-)); sie hatte einige Jahre Spanisch, sie unterhält sich
dann mit Gino auf Spanisch. Das ist wirklich zu schön; man sieht genau, dass er das versteht, was sie sagt bzw.von ihm
will :-) Denise freut das natürlich ganz besonders. So haben wir nun einen "zweisprachigen" Hund. Das ist wirklich
lustig.

ganz liebe Grüße, Ellen Schütz

Gino im neuen Zuhause

ein Bad darf natürlich auch nicht
fehlen

Gino entwickelt sich von Tag zu Tag besser, er ist ein toller und liebevoller Hund, der schon sehr viel gelernt
hat in seinem neuen Zuhause, davon konnte
ich mich bei der Nachkontrolle selber
überzeugen. Er kam freundlich auf uns zu und
begrüsste uns, dann aber schnell wieder zu
Herrchen der gerade mit ihm im Garten
spielte.
Wir möchten uns recht herzlich bei Ellen und
Franz-Josef bedanken, das Sie Gino seine
2. Chance gegeben haben.DANKE..........
Wir sind uns sicher, dass Gino euch auch
weiterhin sehr viel Freude bereiten wird.

Wenn auch Sie helfen wollen solche „happy ends“
zu ermöglichen, schauen sie mal unter ihre Hilfe, vielleicht ist was dabei, womit auch Sie
helfen können.....
Ihr Bobtail Nothilfe-Team

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

email: bobtailnothilfe@arcor.dedebailnothilfe@arcor.de
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