„Lindas Happy End“
Steckbrief:
Name: Linda
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2004
Gewicht: 25 KG
Grösse: 60 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Wir entdeckten Bobtail Linda in der Protectora von Cordoba, wir nahmen direkt Kontakt mit der Leiterin
der Protectora auf, dass wir Linda gerne übernehmen möchten, um sie in ein artgerechtes neues Zuhause
bei Bobtailliebhabern zu vermitteln.
Eine Antwort kam prompt von der Protectora, Linda hatte einen Mikro-Chip, als sie aufgefunden wurde,
deshalb mussten wir fast 8 Wochen auf ihre Freigabe warten. Da ihr Besitzer innerhalb dieser Frist Linda
noch aus der Protectora holen konnte. Da dieser sich aber innerhalb dieser Frist nicht meldete, konnten
wir sie endlich übernehmen.
In einem schrecklich verwahrlosten Zustand saß sie in der Protectora, der
innerländische Transportservice kurz MRW genannt, weigerte sich die
Bobtail-Dame in diesem Zustand zu transportieren und so beschloss die
dortige Tierheimleiter die verwahrloste Linda zu einem Hundefrisör zu
bringen, damit sie die Reise in die Freiheit antreten konnte. Nach dem
Besuch beim Frisör kam eine wunderschöne Hündin zum Vorschein. So
konnte Linda nun ihre Reise zu Ruth in ihre spanischen Pflegestelle antreten.
Bei Ruth stellte sich schnell raus, dass sie eine Traumhündin ist, nur lieb, mit
allem und jeden verträglich und sehr anhänglich.

Linda frisch geschoren

Linda mitten in Ruths Rudel

Mittags-Schläfchen in Villena

Leider stellte sich aber auch schnell heraus, dass Linda vermutlich unter einer Hüftgelenksdysplasie
(HD) leidet. Dies war wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr Besitzer sie nicht mehr aus der
Protectora abholte. Wir ließen sie für ihre Reise nach Deutschland vorbereiten und gleichzeitig ein
Röntgenbild ihrer Hüfte in der spanischen Tierklinik anfertigen.

In Deutschland angekommen ging Linda zu Petra auf Pflegestelle. Sie
bestätigte uns auch, dass Linda eine Traumhündin ist, einfach nur lieb,
total unkompliziert und wunderschön und voller Lebensfreude.
Doch bevor wir sie vermitteln konnten, wollten wir erst genau wissen
wie der Zustand ihrer Hüfte ist, da uns der Gesundheitszustand unserer
Notfelle sehr am Herzen liegt und Linda auch im
Alter weiter schmerzfrei laufen soll.

Wir sandten die Röntgenaufnahmen gleich zu Dr. Schulze nach Kamen (Spezialist für
Gold-Akupunktur) Tierärztliches Zentrum für Akupunktur, Gold-Akupunktur und
führten ein langes Infogespräch mit den Spezialisten.
Wir haben für Linda dort für Anfang Juni einen Behandlungs-Termin bekommen. Wir
hoffen, dass sie nach der Akupunktur-Behandlung dann bis ins hohe Alter
schmerzfrei laufen und mit viel Freude ihr Hundeleben weiter geniessen kann.
Die Kosten für die Behandlung werden selbstverständlich von dem Verein
Lindas Hüfte
Bobtail Nothilfe e.V. getragen.
Es gab schnell für die hübsche Linda bobtailerfahrene
Interessenten, die schon lange auf der Suche nach einem
neuen Bobtailgefährten waren. Sie fanden Linda ganz
bezaubernd und wollten sie sehr gerne kennenlernen. Als sie
Linda dann persönlich erlebten, waren sie ganz begeistert von
ihr und ihr Entschluss, dass Linda ihr neuer Bobtail werden
soll stand sofort fest. Auch ihr kleiner Wuschelhund Flocke
fand Linda ganz klasse.
Doch bevor wir unsere Zustimmung geben konnten, machten
Petra und Chris bei der Familie persönlich einen
Vorkontroll-Besuch, der auch wie erhofft sehr positiv ausfiel.
So konnten wir der Familie grünes Licht geben und Linda zog
schon vor ihrem Gold-Akupunktur-Termin zu
Iris, Franz und Flocke nach Wermelskirchen.
Alle waren sehr glücklich über ihr neues Familienmitglied
Lindas neue Familie, mit Pflegestellenfrauchen Petra
Linda.....auch die kleine Flocke.
und Hundekumpelin Flocke
Gleich eine Woche später ging es mit Linda und Flocke im Gepäck in den Urlaub ans Meer.
Auszug email Adoptanten:
Hallo,
hier schnell ein kurzer Bericht von der süßen Linda.
Wir sind eben aus Holland zurückgekommen. War
alles superschön mit ihr. Sie fährt gerne Auto und
hört schon aufs Wort, besser als Flocke!! Aus dem
Meer war sie kaum rauszukriegen. Sie versteht sich
super mit Flocke und auch mit anderen Hunden. Es
ist ,als wäre sie immer bei uns gewesen. Wir sind
total glücklich mit ihr. Demnächst etwas mehr von
ihr.
Viele liebe Grüße von Franz, Iris, Linda u. Flocke

Lindas Urlaubs-Shopping-Tour

Wir freuen uns sehr über Lindas Happy End und wünschen Linda und ihrer Familie alles Gute
und noch ganz ganz viele schöne Jahre zusammen und sagen ganz herzlich Danke, dass ihr Linda eine
2.Chance gegeben habt.
Wenn auch Sie helfen wollen solche „Happy Ends“ zu ermöglichen, schauen Sie mal
unter Ihre Hilfe, vielleicht ist was dabei, womit auch Sie den Notfellen helfen können, Danke
-Ihr Bobtail Nothilfe-Team-

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
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