Bobtail Lucky „unser Bonsai“ im Happy End
Steckbrief:
Name: Lucky
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2003
Gewicht: 18 KG
Grösse: 55 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Bobtail Lucky wurde von seinem Besitzer in der Perrera Gesser/Cadiz abgegeben, warum weiss
der liebe Himmel alleine. Wir ließen ihn umgegehend reservieren, damit er nicht getötet wurde.
4 Wochen später konnte er nach Villena zu Ruth reisen.

Lucky wurde von Ruth wie folgt
beschrieben:
Er ist ein agieler, selbstbewusster und
menschenbezogener Bobtail, nicht mit allen
Rüden verträglich, klein aber manchmal “oho“, ein
Platz als Einzelhund wäre ideal für ihn.

Lucky in Villena
Wir ließen Lucky für die Reise nach Deutschland medizinisch vorbereiten und buchten bei
Klaus einen Transportplatz. Lucky zog erstmal auf Pflegestelle nach Uslar zu Ulricke, die auch immer
für unsere Notfelle da, Danke dafür.
Danke an dieser Stelle auch an unsere Fahrketten-Notfellfahrerin Chris, die immer
Gewehr bei Fuss steht wenn ein Notfell z.B. nach Uslar gefahren werden muss.

Auf einen passenden Adoptanten für unseren Bonsai Bobtail mussten wir nicht lange warten.
Eine Interessentin aus dem hohen Norden meldete sich bei uns, die Lucky genau die Voraussetzungen
bieten konnte die er benötigte, damit er sich wohl fühlte.
So zog Lucky mitte Februar nach Bad Arnis und wurde vom Spanier zum Nordeutschen.
Auszug email von Luckys neuem Frauchen:

Hallo Frau Venten,
erst mal ganz liebe Grüße aus dem Hohen Norden.
Zu "Lucky" kann ich nur sagen, ich bin glücklich, dass ich ihn habe.
Er ist einfach ein lieber kleiner Kerl. In der Wohnung ist er sehr ruhig,
draußen, an der Leine läuft er auch sehr brav.
Allerdings hat er von der Welt, glaube ich, noch nicht viel gesehen.
Gestern haben wir im Garten von meinem Vermieter mit einem
Tennisball gespielt. Er war ganz begeistert davon.
Auch das alleine bleiben klappt sehr gut. Er ist ein kleiner
verschmuster Kerl, den ich auf keinen Fall mehr missen möchte.
Es gibt viele lustige Situationen, die ich Ihnen gerne mitteilen
würde,aber das würde den Rahmen einer E-Mail sprengen.Dafür
schicke ich Ihnen ein paar Bilder. Ich denke, man kann gut sehen, dass
sich Lucky wohl fühlt.
Liebe Grüße Heike Robertz und "Lucky"

wau einfach nur schön anzusehen

Nach fast einem Monat im neuen Zuhause kam eine erstmal weniger gute Nachricht.
Lucky frisst seit 2 Tagen nicht mehr und ist geschwächt. Er wurde direkt dem Tierarzt vorgestellt,
es wurde nochmal eine Blutuntersuchung sowie eine Urinuntersuchung gemacht,
Erstdiagnose „Verdacht auf eine Niereninsuffienz“.
Bange Tage für Frauchen und auch für uns standen an bis die Labor-Ergebnisse vorlagen.
Dann kam nach 3 Tagen warten endlich die Entwarnung, die Laborwerte waren zwar nicht
100prozentig, aber auch nicht bedrohlich, dass medizinische Massnahmen notwendig wären.
…...Aufatmen auf beiden Seiten......
Leider steckt man nie in einem Notfell drin,
trotz aller vorhergehenden medizinischen
Untersuchungen, können auch wir nie
ausschließen, dass im neuen Zuhause eine
Krankheit oder das eine oder andere
Wehwehchen auftritt.
Einen schönen Satz von Frauchen möchte ich zum
Schluß noch erwähnen, der das Happy End von
Lucky perfekt macht.
„Er und Ich haben uns gesucht und gefunden“.
Wir sagen DANKE, dass Lucky es so gut
angetroffen hat und wünschen ihm noch viele
schöne Jahre mit seinem Frauchen.

wohlfühl-Faktor 100%
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
email: bobtailnothilfe@arcor.de
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