„Bobtailmix Teddy im Glück“
Steckbrief:
Name: Teddy
Geschlecht: Rüde/kastriert
geboren: 2009
Gewicht: 25 KG
Grösse: 65 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

Teddy war eine Privatabgabe in Spanien, der Besitzer bat uns um Vermittlungshilfe, weil seine Frau
ein Kind erwartet und sie für Teddy dann keine Zeit mehr hätten, wenn das Kind da wäre *ohne Worte*
Wir sagten der Übernahme zu und Teddy reiste zu unserem Partnerverein SalvanOS zur Bärbel.
Bärbel kümmerte sich sehr liebevoll um den zurückhaltenden Teddy.
Teddy war Fremden gegenüber etwas schüchtern, zudem litt er unter einer
Allergie, die sich auf Futter bezog aber auch auf Stress. Sein Körper
reagierte dann mit heftig roten Flecken.
Teddy wurde medizinisch vorbereitet und konnte nach 4 Wochen seine
Reise nach Deutschland zur Pflegestelle antreten.
Bei Ulrike in Uslar konnte Teddy zur Ruhe
kommen und sich von den vielen Ereignissen
der letzen Wochen erholen. Teddy wurde von
Tag zu Tag zutraulicher und hatte auch
weniger Probleme mit seiner Allergie.
Teddy bei Bärbel in Elche
Ulrike hat ein sehr gutes Händchen für
Fellnasen -.wir schätzen es sehr, sie als Pflegestelle im Verein zu haben.
Nach einigen Wochen auf Pflegestelle fanden wir für Teddy sehr liebe
Menschen, die Teddy ein gutes Zuhause geben wollten. Sie reisten von sehr
weit an, um Teddy kennenzulernen. Sie waren sofort von Teddy sehr
begeistert und so fuhren sie mit ihm im Gepäck Richtung Heimat und waren
sehr glücklich.
Doch schon bald stellte sich heraus, dass es in der Familie nicht so klappte wie es sich alle gewünscht
haben und so wurde Teddy leider zum sogenannten *Rückläufer* .
Unter Tränen brachte die Familie Teddy zurück nach Uslar.
Teddy freute sich, Ulrike und die anderen Fellbären wiederzusehen. Wir waren alle sehr froh, dass Teddy
seine Rückkehr zur Pflegestelle ohne Probleme verkraftete.

Nun waren wir bei der erneuten Suche für geeignete
Adoptanten für ihn noch sensibler. Teddy brauchte erfahrene
Menschen, einen ruhigen Haushalt ohne Stress und Erfahrung
mit Allergikern. Keine leichte Aufgabe, aber auch keine
unlösbare.
Wenige Wochen später meldeten sich dann genau diese
Menschen bei uns.
Heidi und Steffen, sie hatten Hundeerfahrung, einen ruhigen
Haushalt und auch in punkto Allergie waren sie bestens mit
fundierten Wisssen ausgestattet.
Wenige Tage später fuhren sie nach Uslar, um Teddy
kennenzulernen- Teddy war genau der Hund, den sie sich
vorgestellt haben, sie waren hin und weg von ihm. Da die
Vorkontrolle super gelaufen war, konnten sie Teddy auch direkt
mit ins neue Zuhause nehmen.
Nun hiess es für Teddy hoffentlich für immer Abschied von
seiner Pflegestelle zu nehmen. Danke an dieser Stelle an Ulrike,
die für unsere Fellnasen immer ganz tolle Arbeit leistet.
Vom ersten Tag an klappte alles super gut, Teddy fühlte sich in seiner neuen Familie sichtlich wohl.
Heidi und Steffen waren für Teddy wie 6 Richtige im Lotto..........

Herrchen Steffen

Frauchen Heidi

Heidi bzw. Teddy hält uns über das Hundegeschichten Tagebuch im Bobtailliebhaber-Forum immer auf
dem laufenden, wie es ihm so in seiner neuen Familie geht und was er erlebt.
Teddy - Tagebuch eines Bobtail-Galgo-Mix
Auszug aus dem Hundetagebuch

Hallo, ich bins Teddy,
ich war bevor ich zu meinem Frauchen und Herrchen kam bei der
Bobtail-Nothilfe. Ich möchte mich erst einmal ganz dolle bei euch
bedanken, mit eurer Hilfe habe ich wieder ein neues gutes
Zuhause gefunden.
Also jetzt bin ich fast eine Woche hier. Am Anfang war das ja ganz
schön aufregend. Hab dann auch die ersten Tage Durchfall gehabt
obwohl die Beiden total nett zu mir waren, viel Gassi gegangen
sind und viel gekuschelt haben. Frauchen hat mir dann so ein
Futter gegeben das aussieht wie Brotkrümel (Effektive
Mikroorganismen hat sie gesagt), die haben meinem Bauch
voll gut getan, jetzt hab ich keine Probleme mehr.

Auch ansonsten ist es hier voll toll. Ganz viele Wiesen und Wald.
Mit mir wohnen hier noch so 11 komische Fellnasen (Meerschweinchen). Am Anfang hab ich die für
Futter gehalten und bin mal an einem der Käfige hochgestiegen. Wurde dann sofort ganz streng zurecht
gewiesen. Hab dann gemerkt, dass diese komischen Fellwesen den
Beiden wohl sehr wichtig sind. Sie haben mich jedesmal gleich auf
mein Platz geschickt wenn ich zu lange vor der Scheibe stand.
Die sind aber auch interessant.
Na gut jetzt lasse ich sie in Ruhe und schaue mir das ganze aus der
Ferne an.
Achja ich hab ein ganz tolles Hundebett. Eines im Wohnzimmer und
eines im Schlafzimmer. Darf Nachts meine Besitzer bewachen. Vor
allem Frauchen geht immer früh ins Bett. Da
lege ich mich dann immer vor's Bett und
passe auf, dass ihr nichts passiert. Auto
Mhhhhhhhh,schmoll
fahren darf ich auch viel. Das liebe ich ja....
Also mir gefällt es hier ganz toll. Ich glaube mit den Beiden hatte ich echt einen
Glücksgriff.
Achja, Frauchen verfolgt mich zur Zeit immer
mit so nem schwarzen Teil. Foto oder so will ich liebe Auto fahren
sie machen aber momentan ist alles noch so aufregend. Und soooo
fotogen bin ich jetzt auch nicht. Aber sie hat gemeint sobald die Sonne
wieder rauskommt macht sie draußen mal Fotoshooting mit mir. Was
auch immer das ist.
Momentan regnet oder stürmt es nämlich nur, aber Frauchen ist immer
mit mir draußen und geht lange spazieren. Find ich toll
euer Teddy
ich fühle mich wohl
Auszug Hundetagebuch Teddy

Hallo hier ist Heidi, Teddys Frauchen:
Also Teddy hat sich hier sehr gut
eingelebt. Er ist neugierig, quierlig,
verschmust und verspielt. Ich war vor
kurzem mit ihm an der 10m Leine Gassi
und habe ihn ab und zu gerufen, worauf
er auch gleich wieder kam.
Trotzdem wollen wir demnächst mal mit
einem Hundetrainer üben bzw. uns ein
paar Tipps geben lassen. Damit er mit der Zeit auch ohne Leine Gassi
gehen kann. Und für uns ist es auch gut, noch ein paar Tipps zu
mein grosses Hundebett
bekommen. Man lernt ja nie aus.
Teddys Kratzen hat sich vor Weihnachten verschlimmert, obwohl wir nichts gegeben haben, worauf er
allergisch reagieren würde. Da waren wir schon ein wenig ratlos. Deshalb sind wir zur Tierheilpraktikerin.
Sie hat Haarproben genommen und untersucht. Ergebnis: Seine Leberwerte sind etwas angeschlagen
bzw. schlecht. Jetzt bekommt er 4 Wochen lang einmal am Tag Globuli zur Entgiftung, zusätzlich gebe ich
ihm Schüssler Salze und Mariendistelkraut. Das Kratzen ist auch schon weniger geworden. Wir sind also
auf einem guten Weg.
Lieben Gruß Heidi

Ein schönes Happy End für Teddy ! wir sind überglücklich, dass Teddy es so gut angetroffen hat.
Wir bedanken uns ganz ganz herzlich bei Heidi und Steffen, dass Ihr Teddy dies alles ermöglicht und
er durch Eure super Fürsorge im glücklichen Happy End stehen kann. DANKE....
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