Bobtailmix Balu „alias Lulo im Happy End“
Steckbrief:
Name: Lulo
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2008
Gewicht: 23 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
Handicap: Koordinationsproblem
EU Heimtierausweis: ja

Wir bekamen von einem befreundeten Tierschutzverein der Gos d'Atura Català eine Anfrage ob
wir Bobtailmix Lulo helfen könnten. Lulo befindet sich in einem Tierheim bei Girona und sucht
dringend ein neues Zuhause.
Die Tierschützer vor Ort beschreiben Lulo wie folgt:
Lulo ist ein Bobtail-Mischling. Er ist sehr groß und hat ein ebenso großes Herz.!
Er braucht endlich seine Familie, die sieht...was für ein perfekter Hund er ist.!
Er ist ein ganz lieber Kerl,verträgt sich mit Rüden und Hündinnen gleichermaßen gut!
Er ist unheimlich verfressen (hahaha)..und wenn er laufen darf, dreht er voll auf und rennt und springt
wie ein Irrer (nochmal lach...)...man kann ihn fast nicht bremsen wenn er mal rennt!
(naja wen wunderts wenn man nie darf:-))

Bei diesem Hilferuf konnten wir natürlich nicht nein sagen und so sagten wir eine Übermnahme
zu. Kurz vor dem Transport nach Deutschland kam noch folgende Nachricht aus dem Tierheim:
Wir waren mit Lulo beim Neurologen ,weil er anders läuft als die anderen Hunde,beim gehen scheint er
irgendwelche kleinen Probelme zu haben. Also er koordiniert seltsam,könnte am Gleichgewichtssystem
oder Wirbelsäule liegen. Das ist aber kein Probelm für ihn,er läuft,spielt und rennt wie die anderen Hunde
auch! Der Neurologe meint,dass er aber auf die normalen Reflexe gut reagiert,

Auch diese Info schreckte uns nicht ab und so konnte Lulo ganz nach unserem Motto
„Tierschutz ohne wenn und aber“ seine Reise nach Deutschland antreten. Pflegefrauchen Patricia
erwachtete ihn schon voller Vorfreude.
In Deutschland angekommen, bestätigte uns Patricia das alle Infos zu Lulo 100% stimmten,
Pflegefrauchen Patricia berichtet:

Patricia mit Lulo

Lulo ist ein sehr lieber Hund, er verfolgt mich auf Schritt
und Tritt. Er fährt gerne Auto, ist stubenrein und verträgt
sich mit Artgenossen. Er gibt Küsschen und ist sehr
menschenbezogen. Er lässt sich überall anfassen ohne
zu murren.
Sein neu erworbenes Stofftier Löwe Leon trägt er in der
ganzen Wohnung spazieren oder schläft drauf. Draussen
ist er ausser Rand und Band, er tobt und läuft wie ein
Blitz.
Mit seinem Handicap, hat er überhaupt kein Problem
und stört ihn absolut nicht. Er ist sehr lebensfroh und
einfach ein toller Hund. Nur Katzen mag er nicht.....
Lulo hat viel Spaß in der Hundeschule nur mit dem
lernen haperts ein wenig, er will nämlich immer nur
spielen.

Um die Problematik des Koordinationsproblems genau auf den Grund zu gehen, liesen wir ihn
vorsichtshalber röntgen, ob nicht doch ein Problem mit
Hüfte oder Wirbelsäule vorlag. Das Ergebnis der
Röntgenaufnahme ergab keinen Befund, also alles ok.

Lulo mit Löwe Leon

Lulo mit seinem Schlafwuschel

immer zum spielen aufgelegt

Es gab einige Anfragen zu Lulo, aber durch verschiedene Umstände seitens der Interessenten
verliefen diese leider negativ für den tollen Lulo.
Aber dann meldet sich eine Familie die sich direkt in Lulos Bild verliebt hatten, seine
Koordinationsprobleme störten sie nicht im geringsten, vom ersten Blick an, war Lulo ihr Hund.
Nach erfolgreicher Vorkontrolle durfte Lulo dann nach fast 3 Monaten seine Pflegestelle verlassen
und endlich in sein eigenes Zuhause ziehen. Unter Tränen verabschiedete sich sein Pflegesfrauchen
Patricia kurz vor Weihnachten vom ihm, denn seine neuen Menschen Ute und Michael aus Ratingen
holten ihn ab und fuhren mit ihm in sein neues Leben, sein geliebtes Stofftier Löwe Leon fuhr
natürlich auch mit.................
Auszug email Adoptanten:
Hallo Frau Venten
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes frohes neues Jahr.
Lulo (jetzt Balu)ist jetzt schon fast 4 Wochen bei uns. Wir sind sehr glücklich
so einen super schönen und dankbaren Hund bekommen zu haben.
Zu Weihnachten hatten wir das Haus voller Leute, denn alle wollten Balu
kennenlernen. Er bekam Geschenke ohne Ende )). Er hat sich super mit
allen Leuten verstanden und wollte nicht,dass jemand geht.Im Januar werden
wir mit Balu in Ratingen eine Hundeschule besuchen, die eigentlich für
Welpen und Junghunde ist. Da Balu aber noch ein Verhalten wie ein Welpe an
den Tag legt, denken wir, dass er spielerisch mehr lernt.
Das Programm heißt Flyball und dort geht es sehr familiär zu. Mit Bällen wird gelernt..Wir haben schon eine
Probestunde ausgemacht, damit wir sehen ob das was für ihn ist.
Zusammenfassend
Ein bildschöner Kerl der super lieb ist und sehr lernfähig.
Ganz unsere Meinung...
Nochmals vielen Dank für diesen wunderschönen Kerl, den wir nieeeeeeeeeee mehr missen wollen.
Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk der Welt.
Ganz liebe Grüße aus Ratingen
Ute Jöring und Michael Hamblock

Löwe Leon immer dabei

ich fühle mich wohl..................
Wir bedanken uns recht herzlich bei Pflegefrauchen Patricia, die sich rührend im Lulo gekümmert
hat und selbstverständlich auch bei seinen Adoptanten Ute und Michael die diesem tollen Kerl
trotz Handicap ein neues Zughause gegeben haben, Danke..............
Wenn auch Sie helfen möchten, solche „Happy Ends“ zu ermöglichen, dannenschauen 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 - 21.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.de
Text©Anita Venten

