Bobtailmix Pino „alias Moss im Happy End“
Steckbrief:
Name: Moss
Geschlecht: Rüde
geboren: 2012
Gewicht: 15 KG
Grösse: 45 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Ein befreundeter Tierschutzverein fragte bei uns an, ob wir nicht Bobtailmix Moss als Verein
übernehmen könnten, weil das Tierheim in Spanien wo er ist sehr voll wäre.
Ohne wenn und aber sagten wir sofort unsere Hilfe und Übernahme von Moss zu.
freundlicher Junghund.
Er wurde vom Tierheim wie folgt beschrieben:
Moss freut sich über jede Streicheleinheit und ist seinem Alter entsprechend sehr verspielt. Er
kuschelt gerne und möchte immer mit dabei sein. Er ist sehr aktiv und bewegungsfreudig.
Da Moss reisefertig war, konnte er auch schon wenige Tage später per Flugpate nach
Deutschland reisen.
Unsere liebe Pflegestelle Petra sagte sofort zu Moss als Pflegehund zu übernehmen.
Petra holte den Wirbelwind nach Ankunft in Deutschland bei Rainbowdogs ab und führte Moss in
ihr bestehendes Rudel ein, was ohne Probleme verlief.
Pflegefrauchen Petra beschrieb Moss wie folgt:
Moss hatte wortwörtlich Hummel im Hintern, er ist sehr aktiv und hält mich Tag täglich auf trapp.
Er scheint nie Müde zu werden und hat immer Unsinn in seinem Hundeköpfchen. Er ist aber auch
herzallerliebst und hat sehr viel Charme, man kann ihm nie böse sein. Er bringt einem ständig
zum lachen mit seiner liebenswerten Art.
Das waren doch die besten Voraussetzung für ihn ein tolles Zuhause zu finden.

na noch keine Adoptanten in Sicht???

ok, dann toben wir weiter

Die passenden Adoptanten ließen auch dann nicht lange auf sich warten.
Es begann mit einer ganz vorsichtigen Anfrage: Vermitteln sie ihre Notfelle
auch nach Luxenburg?
Na klar wenn alles passt, warum denn nicht, war unsere Antwort.
Und bei Familie Mertens passte wirklich alles, sie hatten die besten
Voraussetzungen unseren Rohdiamanten Moss gerecht zu werden.
Nach super verlaufener Vorkontrolle und anschließendem kennenlernen
von Wirbelwind Moss, (der in Pino umgetauft wurde) konnte er Ende Mai
zu seiner neuen Familie nach Frisange in Luxenburg ziehen.

bei Frauchen ist es am schönsten

endlich mal Müde?oder heckt Pino schon neuen
Unsinn aus?

was kann ich denn als nächstes anstellen?

mhhhhh mein Spielgefährte Tequilla ärgern?

ich fühle mich hier Pudelwohl....und tschüssssssssssss, Euer Pino

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Mertens, dass sie unseren Wirbelwind Moss
eine 2.Chance gegeben haben mit dem Wissen, dass viel Erziehungsarbeit auf sie zu kommt....

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 - 20.00 Uhr)
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