Bobtail Nalas „Happy ending“
Steckbrief:
Name: Nala
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 9 Jahre
Gewicht: 20 KG
Grösse: 55 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Nala in der Hundepension in Spanien

Bobtail Nala wurde von ihren Menschen in einer Tierpension in Spanien gebracht und sie
sollte dort 4 Wochen verweilen. Doch für Nala sollte es anders kommen, Nala wartete über ein
Jahr auf ihre Menschen aber keiner kam mehr. Ihre ehemaligen Besitzer holten sie nicht mehr
dort ab und waren auch nicht mehr aufzufinden, sie ließen Nala im Stich.
Für uns unvorstellbar, aber für andere wohl völlig normal.........................
Eine Tierschützerin vor Ort tat die kleine Nala leid, ihr ging es
zwar nicht schlecht in der Pension aber es war auch kein
geeignetes Zuhause wo sie die Aufmerksamkeit und die liebe
bekam, die Nala unendlich vermisste. So nahm Rita Kontakt mit
uns auf mit der Bitte, der kleinen Nala zu helfen. Wir sagten
unsere Hilfe wie immer sofort zu.
Rita brachte Nala zu Martina, wo sie komplett vorbereitet wurde
für ihre Reise ins Glück. Martina beschrieb Nala als eine liebe
und pfiffige Hündin, die allerdings extrem futterneidisch sei.
frisch gestylt für die Reise
Dies stellte aber für uns kein Problem dar und so konnte sie schon
4 Wochen später ihre Reise nach Deutschland frisch gestylt antreten.
Danke an Martina und Rita für ihre Hilfe, es ist immer schön zu wissen, dass wir uns auf unsere
spanischen Freunde und Kontakte verlassen können.
Uschi die ihre geliebte Sina über die Regenbogenbrücke gehen lassen musste, erklärte sich
bereit Nala in Pflege zu nehmen. Wir sagten ihr zu, in der leisen Hoffnung, dass sich Nala mit
Bobtail Cash vertrug und Uschis Herz erobern konnte und so die Nachfolge von Sina antreten
durfte.
Und zur Freude aller, ging unser Wunsch schon nach wenige Tagen nach der Ankunft in
Deutschland für Nala in Erfüllung, sie durfte bei Uschi, Paul und Bobtail Cash für immer bleiben,
DANKE......liebe Familie Thelen.
Aber lest selber was Nala über ihr neues Leben schreibt:

Hallo hier ist Nala,
ich wollte mich mal kurz bei euch (Bobtail-Nothilfe Team) melden. Jetzt sind es schon fast 4
Wochen wo ich in mein neues Zuhause eingezogen bin.
Ihr werdet es nicht glauben wo ich hier gelandet bin…in einem Schlaraffenland. Ich wollte es
erst nicht glauben, als mein neuer Mitbewohner Cash mit
mir in den Keller gegangen ist, und mir seinen Futtervorrat
gezeigt hat….
Es stellte sich aber schnell raus, dass er doch ein wenig
angeben wollte, denn der „Herr“ über diese Mengen an
Leckerchen ist nicht er ***wau….Frauchen hat hier das
Kommando und Selbstbedienung ist hier NICHT erwünscht.
Auch nicht schlimm, genug für alle da. Also futterneidisch
brauche ich hier schon mal nicht mehr sein.
cool, Kartonweise Lecker....

kuscheln mit Herrchen Paul

Dann Leute, ich brauch nicht mehr draußen auf Steinen zu schlafen,
Kuschelmöglichkeiten ohne Ende hier.
Abenteuer und Auslauf gibt es hier jeden Tag reichlich, 3x am Tag
erkunden wir hier das Revier.
Cash findet das nicht so toll, er ist ein wenig
gemütlich wenn ich das mal so bellen darf, wie ich
gehört habe waren die letzten Monate mit Rentner
Billi im Schlepp und Sina nicht mehr ganz so wild..
Aber ich finde das alles hier so AUFREGEND das
ich nicht genug bekommen kann.
nun komm schon Cash

Ohne Leine durfte ich schon in den ersten paar Tagen hier laufen, weillll ich eigentlich toll höre,
ich hatte nicht wirklich Schwierigkeiten von Spanisch auf Deutsch, oder es liegt daran das die
Tonfrequenz von Frauchen gleich passte
Nuuuunnn, Frauchen ahnte es ja schon, aber ich musste es dann auch bestätigen. Frauchen sagte
gleich, nenene das ist kein Bobtail, das ist ein Jagdhund ;-).

neeeeeeeee Frauchen bin ich nicht !
Und die Gelegenheit bot sich dann auch, dass ich zeigen konnte was in mir steckte. Hase vor Nase, geht
gar nicht, Ohren zu und hinter her, Frauchen meinte anschließend, ein geölter Blitz wäre ein Dreck
dagegen …. nun, seit dem fährt Frauchen mit mir BEVOR wir mit Cash Gassi gehen eine grosse Rund
Rad. Na auch gut, dann lauf ich halt dem Rad und nicht dem Hasen hinterher.

Frauchen gibt sich wirklich Mühe mich auszulasten, ich höre
Sie immer wieder sagen, : wenn DIE 9 Jahre ist, dann möchte
ich nicht wissen wie die drauf war als junger Hund ***lach.
Nachdem ich auch unserem TA Gregor Leist vorgestellt
wurde, kann ich komischerweise noch schneller und länger
rennen, ich hab mehr schwung in der Hüfte und fühl mich so
gut wie schon lange nicht mehr.
Gregor ist Osteopath und hat alle meine Blockaden die ich
über mein Leben verteilt bekommen habe gelöst. LEUTE
einfach WAUUUU….

jaaaaaaaaaa da guckste

Ich könnte noch weiter bellen, denn hier ist es bis her noch nicht langweilig
gewesen…Genug Futter,Auslauf, ein eigenes Bett, ein noch etwas
skeptischer Kumpel, Herrchen und Frauchen,schmusen kuscheln, lieb
gehabt zu werden…..obwohl ich gleich in der ersten Woche den
Wohnzimmerteppich ruiniert habe (schäm).
Cash hat mir auch erzählt, dass das hier nicht nur so ist weil ich neu bin,
ich könnte mich darauf verlassen das das immer so toll hier ist…..
er konnte es damals als er hier her gekommen ist auch nicht glauben als
Sina ihm das versicherte.
Gassi-Abenteuer durch Wald und
Wiese

Sina hätte ich wohl gerne noch kennen gelernt, es ist nicht
immer ganz so einfach ihr Erbe zu vertreten, ich sehe mein
neues Frauchen noch oft weinen, und dann höre ich sie
sagen… Nala… ich habe das Gefühl bei dir das Sina
nochmal wieder gekommen ist, in einem jüngeren Körper
der sich seines neuen Lebens freut ohne Schmerzen.
Wer kann das schon wissen.;-)
In diesem Sinne lass uns die Zeit hier zusammen genießen.
Vielen Dank das ihr mich gerettet habt,
EURE NALA
Lebensfreude pur.............

Wir bedanken uns recht herzlich bei Uschi und Paul, die als Secondhand-Hundehalter wieder
einem Notfell eine 2.Chance auf ein schönes Leben gegeben haben, ohne wenn und aber……
Wenn auch Sie helfen wollen solche „Happy ends“ zu ermöglichen, schauen sie mal unter
ihre Hilfe, vielleicht ist was dabei, womit auch Sie einem Notfell helfen können.....
Ihr Bobtail Nothilfe-Team
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