Unser Grieche „Pluto“ hat sein Glück gefunden...
Steckbrief:
Name:		
Pluto
Geschlecht: Rüde/kastriert
Alter:		
ca. 6 Jahre
Grösse:
ca. 63
Gewicht:
32 Kilo
Pflegestelle: Oranienbaum
geimpft:		
ja
gechipt:		
ja
EU Heimtierausweis: ja
Pluto wurde zusammen mit der Bobtailhündin Baloo von den aktuellen
Besitzern bereits mehrfach ausgesetzt,
da sie keine Verwendung mehr für die
beiden hatten. Die Eltern der letzten
Besitzer kauften die beiden Bobtails ursprünglich bei einem Massenvermehrer
in Ungarn.
Zwischenzeitlich ist Pluto wieder Bobtail. Er hat sich auf der Pflegestelle toll entwickelt und ist ein sehr schöner Vertreter seiner Rasse, sein Fell wächst nun wieder
und wenn man ihn so „bearlike“ rollen sieht, geht einem das Herz auf.
Elke hat mit ihm gearbeitet. Er kann die diversen Grundkommandos und
zeigt sich gelehrig, nur die Leine ist immer noch sein Feind.... und daran
muss man noch arbeiten.
Ein „Rentner“ hat sich gemeldet. Er würde gerne dem Pluto eine zweite
Chance geben. Nach einem Telefonat stellte sich schnell raus, dass Klaus
kein normaler „Rentner“ war.
Fit wie ein Turnschuh und kompetent im Umgang mit Hunden sei er auch.
Ein Termin war schnell ausgemacht und so fuhr Klaus von Frankfurt nach
Oranienbaum. Irgendwie war klar das die Chemie zwischen den beiden
stimmte. Nach Abschluss der Formalitäten wurde Pluto, als ob es für ihn
das selbstverständlichste wäre, von seinem „Neuen“ an die Leine genommen und zum Auto geführt. Heckklappe auf und hopp..... saß Pluto erwartungsvoll im Auto. Die Fahrt verlief ebenfalls ruhig, als ob Pluto nie
was anderes gemacht hätte. Zu Hause in Hessen gab es dann noch einen
grossen Spaziergang... nun liegt er neben seinem neuen Chef und schläft...
Wir danken allen Beteiligten die geholfen haben dem Bobtail Pluto eine
zweite Chance zu geben. Insbesondere Elke, die viel mit Pluto gearbeitet
hat und natürlich Klaus....
.... wir sind dann mal weg!

Danke!

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de

das Bobtail Nothilfe Team
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