Henry alias „Riesenbaby Talpas„ im Happy End
Steckbrief:
Name: Talpas
Geschlecht: Rüde
Alter: 2,5 Jahre
Gewicht: 30 KG
Grösse: 65 cm
geimpft/gechipt/kastriert: ja
EU Heimtierausweis: ja

Talpas wurde von seinen Besitzern in Ungarn in der Tötung abgegeben. Tierschützer holten ihn raus und
brachten ihn erst mal in Sicherheit. Sie baten uns dann um Hilfe, damit Talpas ein artgerechtes Zuhause
in Deutschland findet, denn in Ungarn hatte das Riesenbaby wenig Chance darauf.
Wir übernahmen Talpas und schnell konnte er mit einem genehmigten Transport nach Deutschland
zu unserer Ulrike auf Pflegestelle reisen. Dort verstand er sich mit allen Artgenossen und war ein
lieber Fellbär der aber keinerlei Erziehung genossen hat und sehr stürmisch aber auch verspielt
war. Wir danken Ulrike recht herzlich für ihr Engagement , du bist immer für uns da und kommst mit
jeder Art von Fellbären klar, hast keinerlei Berührungsängste und beweist immer ein tolles
Händchen im Umgang mit den Notfelle und deren Eigenarten, Danke dafür.........
Uns war bewusst, dass es wahrlich nicht einfach würde für unser stürmisches Riesenbaby das
passende Zuhause zu finden.
Aber wir wären nicht die Bobtail Nothilfe e.V. , wenn uns dies nicht auch gelingen würde.
Es dauerte auch nicht lange als uns eine email erreichte die uns
Ulrike mit Talpas
sehr glücklich stimmte.
Die Adoptantin von unserem Vessy (nun Flocke) meldete sich bei uns.
Ihr Sohn und seine Familie suche einen Hund und Talpas hätte es der ganzen Familie angetan
und sich schon in ihr Herze geschlichen.
Wir sagten natürlich einer Adoption zu wenn alles passte. So fuhr die ganze Familie
zu Ulrike um Talpas zu besuchen. Es passte und Talpas sollte zu Romis Sohn ziehen.
Kurz vor Talpas Einzug ins neue Zuhause ergab sich leider beim Sohn eine unvorhersehbare
familiäre Situation, dass sie Talpas nun schweren Herzens nicht adoptieren konnten.
Da Talpas aber auch Romis Herz beim kennenlernen im Sturm erobert hatte, wollte
sie gerne dem Riesenbaby adoptieren und ihm ein neues Zuhause geben.
Romi war sehr hundeerfahren und wir wussten wenn jemand die nötige Ausdauer hat und
nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt wenn was nicht klappt, dann ist es Romi und ihr Rudel.
So zog Talpas nach Bochum zu Romy und ihren Rudel Amy, Flocke und Merlin.
Wir danken Romy recht herzlich das Taplas zu ihr ziehen darf und Sie sich
der Herausforderung stellt, Talpas das 1x1 des Hunde- ABC
beizubringen, Danke.
Wir wissen, dass es keine leichte Aufgaben werden wird............

Mit Perwoll gewaschen??
Flocke + Talpas

Romi mit ihrem Rudel

Auszug email Adoptantin Romi:
Liebe Anita,
liebes Bobtailnothilfeteam,
Henry macht sich inzwischen sehr gut, obwohl ich ja zwischendurch so meine Zweifel hatte..., er macht nämlich ganz schön viel Mist und ist
manchmal sehr stur. Auch hat er die Struktur des bestehenden Rudels komplett auf den Kopf gestellt und besonders Flocke hatte (und hat auch
teilweise noch) ziemliche Probleme damit, aber es wird. Außerdem denke ich doch meist positiv und wenn Henry dann auf einmal in den täglichen
Übungszeiten alles versteht, was er tun soll und draußen ohne Leine 1a funktioniert, macht er mich schon stolz!
Aber..., wenn ich nach Hause komme und er hat mal kurz beschlossen, dass die
Esszimmertapete einfach schrecklich ist und er dringend zur Renovierung rät, derweil schon
mal angefangen hat Tapeten abzureißen, habe ich schon mal die Neigung, ihn "auf links zu
drehen"! Allerdings kann man ihn mit anderem Kleingetier nicht alleine lassen..., ,
Merlin ist sein liebster Raufkumpel - so wie Merlin allen der liebste Raufkumpel ist, irgendwas
hat der Kerl, dem keiner widerstehen kann - vielleicht liegt es an seiner hundefreundlichen
Frohnatur. Mit Flocke amüsiert Henry sich jedoch auch gerne, allerdings ist Flocke nicht so
unermüdlich, wenn er keine Lust mehr zum Toben hat, ist auch Schluß, Merlin ist eher bereit
stundenlang weiterzumachen.
An Amy beißt Henry sich jedoch die Zähne aus, er
versucht zwar manchmal mit ihr anzubandeln,
macht einen langen Hals in ihre Richtung und muss
auch häufig mit ihr als Spazierpartnerin Vorlieb
nehmen, sie hat ihn am besten im Griff, dann zieht
er nicht so an der Leine, weil er sich an ihr nicht
vorbei traut, es reicht ein Blick von ihr und er
geht freiwillig einen Schritt zurück, aber warm sind die
beiden nicht.
Was jedoch bestimmt an Amys Position im Rudel liegt,
sie ist eben Chefin und spielt nur, wenn sie will (das auch
nicht mehr häufig mit ihren neun Lenzen und der
Behinderung), ja und sie tobt und spielt auch nur
mit ... Merlin (mit wem sonst � )!
�

ohhh wo sind die Mäuse

Kuschelstunde
So, das war eine Zusammenfassung , in denen ich nicht viel Zeit für andere Dinge hatte � ,�aber,
wenn wir üben oder alle kuschlig um mich herum liegen, entschädigen sie mich doppelt und dreifach
für den ganzen Zeitaufwand, den ich mit ihnen betreiben muss... � !�
Herzliche Grüße und eine schöne Zeit
Romi mit Amy, Flocke, Henry und Merlin

kann man dieser Nase
widerstehen..........

Wir danken allen die an der Rettung von Talpas beteiligt waren, besonders der Adoptantin Romi die sich dieser
nicht leichten Aufgabe einen „lieben, stürmischer und unerzogenem Riesenbaby-Junghundspunt“ zu adoptieren
eingelassen hat, Danke …...............
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch Sie in Not geratenen Bobtails helfen können,
ihre Hilfe
schauen Sie doch einfach mal unter
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/Romi Semder

