„ Bobtail Bobby „alias Landon“ im Happy End
oder alle guten Dinge sind Drei...........
Steckbrief:
Name: Landon
Geschlecht: Rüde
geboren: 2005
Gewicht: 50 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
kastriert: Ja
EU Heimtierausweis: ja

Landon im Tierheim in Spanien
Elena eine liebe Tierschützerin aus Spanien wandte sich an uns, weil in dem Tierheim wo sie
ehrenamtlich tätig ist ein Bobtail in Not war, Namens Landon.
Landon war uns noch gut bekannt, weil vor 2 Jahren war er schon mal im Tierheim gelandet und suchte
ein neues Zuhause.
Wir bemühten uns damals sehr darum Landon zu helfen und ihn zu übernehmen, es war auch
schon fast alles geregrelt, aber dann bekamen wir die Nachricht aus Spanien, dass eine spanische
Familie Landon adoptiert hatte. Wir freuten uns natürlich sehr für ihn, dass er im eigenen Land sein neues
Zuhause gefunden hat. Wir hofften, dass er nun ein Zuhause auf Lebzeit hatte.
Aber wie das Leben und Schicksal so spielt, konnte auch diese Familie aus familiären Gründen Landon
nicht mehr behalten und so geriet Landon im Mai 2012 wieder in Not und landete erneut im Tierheim.
Dank Elena klappte diesmal die Übernahme von Landon, nachdem alle Formalitäten erledigt waren und
ein Transport nach Deutschland gebucht war, suchten wir für den grossen und kräftigen Fellbären eine
passende Familie.
Auf diese mussten wir und auch Landon nicht lange warten, denn ein liebes Ehepaar von unserer
Bobtail-Warteliste, deren Bobtail verstorben war, hatten Landon bei uns auf der Homepage gesehen
und waren direkt hin und weg vom ihm.
Vier Wochen später war es denn soweit, Landon kam in
Deutschland an, wir traffen uns mit der
Familie und übergaben Bobtail Landon an
seine neuen Menschen, die total glücklich
waren ihren neuen Fellbären endlich in die
Arme schliessen zu können.
So zog Landon der in „Bobby“ umgetauft
wurde direkt ins neue Zuhause nach
Bramsche zu Familie Wolf.

Bobtail Landons neue Menschen

endlich bist du da......

Bobby fühlte sich vom ersten Tag an sehr wohl in seinem neuen Zuhause.

mir geht es nun richtig gut
können diese Augen lügen?
Auszug Brief der Adoptanten:

Hallo Frau Venten,
anbei ein paar Bilder von Bobby, er ist nun schon ¼ Jahr bei uns und wir würden ihn
nicht mehr, für alles Geld der Welt wieder hergeben.
Er liebt alle Menschen und fast alle Hunde, ich glaube er würde sich auch
über Einbrecher freuen. Er gehorcht auch................. naja zu 80% (zwinker), er bleibt
auch schon bis zu 4 Stunden alleine. Seine grosse Leidenschaft, ist das Autofahren,
dies lieb er besonders. Er ist einfach nur ein Schatz, Danke das er bei uns sein darf.
Viele Grüße Ihre
Familie Wolf
der Pelz wächst, die Frisur sitzt

upssss, ich glaube 1 Glas Wein war schlecht, mein Kopf ist so schwer......

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Elena für die kooperative Zusammenarbeit, bei Bärbel für die
Übersetzung und natürlich bei Familie Wolf, die Landon adoptiert und ihm ein Zuhause für immer
geben, Danke.
Ihr Bobtail Nothilfe-Team.............

Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie in Not geratenen Bobtails helfen können,
schauen Sie doch einfach mal rein.
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
Text©Anita Venten

