Bobtail Samy „im glücklichen Happy End“
Steckbrief:
Name: Samy
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2004
Gewicht: 27 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Samy in Cadiz "ohne Worte"
Bobtail Samy lebte in einer Werkstatt und war tagsüber draussen angebunden.
Sein Besitzer vernachlässtigte ihn mehr und mehr. Tierschützer in Spanien
wurden auf ihn aufmerksam und setzen einen Notruf ab. Dieser Notruf erreichte
natürlich auch die Bobtail Nothilfe. Das unter dem Neandertaler-Fell ein
Bobtail steckte, konnten man nur erahnen, erkennen konnte man es nicht
wirklich........
Wir nahmen direkt Kontakt mit unseren
Tierschutzfreunden Marisol und Michael aus Cadiz
auf. Sie waren wie immer zuverlässig zur Stelle
und halfen uns dabei Samy in Sicherheit zu bringen.
Nachdem er save war brachte Michael ihn
sofort in die Tierklinik, damit er von seinem
Filzpanzer befreit werden konnte.
Was dann unter dem verfilzten Fell-Panzer
zum vorschein kam war, schockte uns und
machte uns zugleich traurig. Er war übersät
mit offenen Exzemen.
Samys wurden in der Tierklinik medizinisch
Erstversorgt und konnte sich danach bei Marisol und Michael erstmal
erholen und zur Ruhe kommen, bevor er nach Crevillente zu Martina
Samys Wunden
reisen konnte.
Nachdem Samy sich erholt hatte, konnte er zu Martian auf Pflegstelle reisen und wurde dort
weiter medizinisch versorgt und aufgepeppelt.
Pflegefrauchen Martina berichtet:
Samy ist ein sehr lieber Bobtail-Rüde, der sich nach
menschlicher Nähe sehnt. Mit seinen Artgenossen kommt er
auch gut zurecht. Samys Wunden heilen sehr gut, er liebt es
mit dem Ball zu spielen und ist ein
sehr vermuster Fellbär den man nur
gerne haben kann.
Samy bei Martina

ich liebe Ball spielen

Mitte Dezember hatte sich Samy super gut erholt
und konnte endlich seine Reise nach Deutschland
antreten. Hier wurde er von unserer lieben Petra bis zur
Endvermittlung weiter betreut.
Danke an Marisol und Michael für ihre schnelle und
unkomplizierte Hilfe und an Martina für
die Betreuung und erstklassige Versorgung von Samy.

Nun fehlten Samy nur noch die richtigen Menschen, wo er noch ein glückliches Hundeleben
verbríngen durfte.
Diese Menschen ließen auch nicht lange auf sich warten.Wir bekamen eine ganz tolle
Bewerbung für unseren Samy, nach erfolreicher Vorkontrolle konnte Samy Ende Dezember in
sein neues Zuhause nach Wakendorf ziehen.
Auszug email Adoptanten:
Hallo Frau Venten,
Wir hier, also Ellen und Udo mit dem dem ganzen Fellrudel haben ein tolles Weihnachtsfest.
Eigentlich kaum denkbar, daß Sam nicht dabei wäre und bis
vor wenigen Tagen noch nicht mal hier war ... Eher sieht es so
aus, als wäre er hier aufgewachsen ...
Sam scheint den fehlenden Schlaf der letzten Wochen und
vielleicht Monate nachzuholen. Ansonsten ist er sehr
aufmerksam, ohne aufdringlich zu sein und gegenüber Mia so
etwas wie ein Gentlemen. Anbei einige Fotos von den ersten
Spaziergängen. Hier auf dem Grundstück laufen beide frei,
ohne Leine und es wird fein mit dem Ball, dem Handtuch dem
Seil ... gespielt. Ihnen und Frau Dahlmanns, herzlichen Dank
Samy im neuen Zuhause
für alle Hilfe von Sam .... Da er jetzt ein neues Zuhause hat,
sollen Sie bitte nicht allzu böse sein, wenn
er Euch ein wenig vergisst ...
Udo und Ellen

zwei on Tour.......
was ist.............

Wir möchten uns bei allen bedanken die mitgeholfen haben, dass Samy nun glücklich und
zufrieden seinen Lebensabend verbringen kann und endlich die Liebe und Zuwendung bekommt,
die er verdient hat und solange vermisst hat.
Danke Michael und Marisol, Danke Martina und Petra und ein ganz grosses Dankeschön an
seine Adoptanten Udo und Ellen die ihm eine 2. Chance gegeben haben, Danke.........

und tschüsss.........
Wenn auch Sie helfen möchten, solche „Happy Ends“ zu ermöglichen, dannen schauen
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

