Fellbär Lucas „ im Happy End“
Steckbrief:
Rasse: Bobailmix
Name: Lucas
Geschlecht: Rüde / kastriert
Alter: 15.09.2006
Gewicht: 18 KG
Grösse: 55 cm
geimpft/gechipt: ja
auf MMK getestet: Ja / negativ
EU Heimtierausweis: ja

Lucas landete unverschuldet in Spanien im Tierheim. Als wir davon erfuhren, nahmen wir direkt mit dem Tierheim Kontakt auf
und boten unsere Hilfe an.
Das Tierheim erkundigte sich erst mal ausführlich über unseren Verein und unsere Arbeitsweise, dann nahmen sie im Anschluss
dankend unsere Hilfe an. Sie wussten nun, dass Lucas durch die Übernahme der Bobtail Nothilfe e.V. in eine sichere und liebevolle
Zukunft blicken konnte. Lucas wurde vom Tierheim als sehr lieb und verträglich beschrieben. Aber es wurde auch eine Dysplasie
der Hüfte diagnostiziert, die gegebenenfalls operiert werde musste, was fast immer mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Nach der Zusage des Tierheimes bereiteten wir alles für die Übernahme vor und so reiste Lucas wenig später erst mal zu
Martina nach Crevillente / Spanien. Dort wurde Lucas von ihr betreut; bis die gesetzlich vorgeschriebene Zeit von 21 Tagen
abgelaufen waren und er seine große Reise mit dem Perro Express nach Deutschland antreten konnte.
Lucas zeigte sich auch bei Martina als absoluter Traumhund, er war sehr lieb, verträglich mit Artgenossen und immer gut drauf.
Lucas reiste dann zu Ramona nach Laufenburg/Luttingen, unserer neuen Pflegestelle der
Bobtail Nothilfe e.V. in Deutschland.
Ramona war sehr aufgeregt, Lucas war ihr erster Fellbär, den sie für die BN in ihre Obhut
nahm und somit ihre Feuertaufe als Pflegestelle für die Bobtail Nothilfe e.V. hatte.
Ramona und ihre Familie kümmerten sich rührend um Lucas und er fühlte sich dort auch
sichtlich wohl. Er kam nicht nur mit dem Familienhund, klar sondern auch mit der
Familienkatze.

Lucas mit Rusty beim toben
Lucas beim kuscheln

Ramona konnte auch nur Gutes über Lucas berichten. Er spielte und tobte für sein Leben gern und war voller purer Lebensfreunde
trotz seines Handicap mit der Hüfte. Wir ließen Lucas trotzallem bei einem Spezialisten röntgen, weil wir der Ursache auf den
Grund gehen wollten und auch den zukünftigen Adoptanten eine sachliche und ehrliche Antwort zu Lucas Gesundheitszustand
geben wollten. Die Röntgenaufnahmen zeigten nichts Gutes, er hatte wohl als Junghund seine Hüfte mehrfach gebrochen, was im
Laufe der Zeit aber wieder zusammen gewachsen war. Ramona fuhr dann mit Lucas zum Tierarzt, um einen OP Termin zu
besprechen. Der Tierarzt schaute sich ausgiebig die Röntgenbilder und auch Lucas an. Er machte mehrere Tests mit ihm, drinnen
wie draußen.
Das Ergebnis war für uns alle sehr erfreulich. Lucas lief zwar nicht rund, aber er hatte keine Probleme damit und auch keinerlei
Schmerzen, so daß der Tierarzt eine OP für nicht erforderlich hielt und auch in seinem Fall nicht empfahl.
Über diese Diagnose waren wir natürlich sehr glücklich. Nun konnte wir mit aller Ruhe auf die Suche nach dem richtigen Zuhause
für Bobtailmix Lucas gehen.

Die passenden Adoptanten waren dann schnell für unseren Lucas gefunden. Es meldeten sich Michaela und Holger bei uns,
die ihren geliebten Bobtail Rudi verloren hatten. Sie hatten Lucas bei uns auf der Homepage gesehen und hatten sich direkt in
ihn verliebt, so daß sie ihm ein Zuhause auf Lebenszeit geben wollten.
Nach sehr positiver Vorkontrolle (– Zitat der Vorkontrolle : Hier hat Lucas das grosse Los gezogen, dieses Zuhause ist wie ein
sechser im Lotto für ihn – ) stand ein Einzug für Lucas bei Michaela und Holger nach Norddeutschland nichts mehr im Wege.
Nur hiess es für Ramona Abschied nehmen von ihren
geliebten Pflegehund Lucas, was ihr nicht leicht fiel, denn
auch ihr war Lucas ans Herz gewachsen.

Lucas beim Mittagsschlaf mit
Pflegepapa

Wir danken Ramona ganz herzlich an dieser Stelle.
Sie hat die Feuertaufe als Pflegestelle der BN mit Bravour
bestanden und wir freuen uns sehr, wieder eine tolle und
verantwortungsvolle Pflegestelle mit Ramona gefunden zu
haben, DANKE Ramona…....
Lucas neues Frauchen und Herrchen

Auszug Email Adoptanten:

Hallo Anita,
mit Lucas klappt alles super. Er möchte eigentlich 24 Stunden am Tag geknuddelt werden. Außerdem lernt er
unglaublich schnell, „sitz, platz, bleib“ üben wir jeden Tag, im Haus klappt das auch problemlos, nur draußen ist er
noch zu sehr abgelenkt, liegt vielleicht auch daran das er noch keine 100%ige Bindung zu uns hat.
Das Laufen an der Leine müssen wir auch noch üben, das kennt er aus Spanien wahrscheinlich nicht, wir haben aber
schon den ersten Termin bei einer Hundeschule wahrgenommen, ich denke in den nächsten Wochen wird sich alles
bessern. Er ist unglaublich lieb und unglaublich neugierig.
Wir können uns jetzt schon kein besseres Familienmitglied wünschen.
Ganz liebe Grüße
Holger und Michaela

Wir freuen uns sehr für Lucas, der in der Tat mit Frauchen Michaela und Herrchen Holger das grosse Los gezogen hat.
Wir wünschen euch allzeit viel Freude und viele schöne gemeinsame Stunden mit eurem neuen Familienmitglied Lucas.

der Einzug ins neue Zuhause

Hier kann man sich wohl fühlen...
hier liegt man auch ganz bequem

auch im Urlaub immer mit dabei

ich warte es kann losgehen
Urlaub ist schön, gell Frauchen

Wir danken recht herzlich allen Beteiligten, die mitgeholfen haben, dass Lucas ein artgerechtes und schönes
Hundeleben in Geborgenheit führen kann. Danke an unsere spanischen Kollegen und Freunde Bärbel und
Martina, der Pflegestelle Ramona und last but not least den Adoptanten Michaela und Holger, die Bobtailmix Lucas
eine 2. Chance auf ein schönes Hundeleben ermöglicht haben, Danke..........
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie
in Not geratenen Bobtails helfen können,
schauen Sie doch einfach mal unter

ihre Hilfe

rein, Dankeschön

Ihr Bobtail Nothilfe-Team
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 20.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.dedeb^^^^^^^^
Text©Anita Venten

