Sam´s letztes Reise....

Gestern kam die traurige Nachricht von Petra, dass Sam gegangen ist.
Hallo Anita,
Sam ist über die Regenbrücke gegangen, ich bin sehr traurig. Er fehlt mir sehr, trotz der
kurzen Zeit die er bei mir war. Er hat sich mit seinem Charm und seiner Trotteligkeit in mein
Herz geschlichen.
Keiner dem ich heute hochhelfen muss und kein Wettrennen zur Tür, ob er es schafft, sein Geschäft draussen zu erledigen oder in die Wohnung macht weil Dusty im Weg steht. Ich hab
ihn sehr geliebt............
Ja, es ist schlimm wenn einer von unseren Pfleglingen über die Regenbogenbrücke gehen muss,
aber „gehen“ bedeutet für unseren Pflegling Sam auch, dass er hinter der Brücke in einer anderen Welt
„ankommt“.
Wir möchten uns bei den Paten bedanken, die Sam´s letzte Chance ermöglicht haben.
Aber unser besonderer Dank gilt Petra, die dem Sam die letzten Monate nicht nur ein letztes zu Hause
gab, sondern ihm auch die Liebe und Umsicht entgegenbrachte, die er offensichtlich sehr schätzte.
Danke...
sagt das restliche Bobtail Nothilfe Team.
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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Sam sucht Paten....
oder : Sam´s letztes Happy End!
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Die ersten zwei glücklichen Lebensjahre von Sam;
Sam wuchs als Welpe glücklich bei einer Familie mit Kindern auf. Als Sam 2 Jahre
alt war und mittlerweile das 4 Kind unterwegs war, hatte die Familie die sich einst für Sam entschied,
eingesehen, dass die frei Zeit die für Sam zur Verfügung stand einfach nicht mehr reicht um ihm ein artgerechtes Leben zu bieten. Unter Tränen meldeten Sie sich bei der Züchterin und diese bot auch sofort die
versprochene Hilfe an und suchte für Sam neue Sampfleger. Es wurde auch eine tolle Familie gefunden
die sich liebevoll um das neue Familienmitglied kümmerte.
Die nächsten sechs glückliche Jahre in Sam´s Leben;
Sam lebte bei seinen Neuen mit weiteren Hunden zusammen und hatte es schön. Aber die Lebenssituation
der neuen Sampfleger änderte sich. Die Familie ging auseinander und Sam blieb alleine mit seinem Chef
zurück. Dieser tat alles für Sam, doch sah er sehr bald ein, dass ihm aus beruflichen Gründen die Zeit
fehlte, um sich so um Sam zu kümmern wie er es verdient hätte. Also verlor Sam nun nach sechs Jahren
zum zweiten Mal sein Rudel. Schweren Herzens und um Sam´s Wohl bemüht, wandte sich Sams´s an die
Bobtail Nothilfe, damit wir für Sam eine neue Familie suchen, die ausreichend Zeit für den mittlerweile
acht Jahre alten lieben Fellbären hat.
Weitere drei glückliche Jahre in Sam´s Leben;
Schnell fand sich eine Familie die einem >second hand< Hund eine Dritte Chance geben wollten und zugleich einen Spielgefährten für ihre Bobtailhündin suchte. So zog Sam, nach der obligatorischen Vorkontrolle nach Bayern in die Nähe von Dillingen zu seiner neuen Familie wo es ihm gut ging. Doch auch hier
schlug das Schicksal zu un Gunsten der Adoptanten und auch zum Nachteil Sam´s zu. Die Adoptantin
wurde schwer krank und kann zwar ihre gesunde Hündin noch versorgen aber den Pflegeaufwand für den
zwischenzeitlich an der Wirbelsäule erkrankten Sam nicht mehr leisten. Sie erwog gegebenenfalls , nach
Rücksprache mit der Tierärztin, Sam einzuschläfern da er, bedingt durch eine Rückenmarksveränderung/
Wirbelsäulenveränderung den Kot nicht mehr halten kann. Aufgelöst bat die aktuelle Adoptantin Anita
um Hilfe.
Und nun?

Irgendwie hat Sam das nicht verdient und so sagte Anita erneut Hilfe zu. Nach Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin ist Sam´s Zustand zwar ernst aber mit Medikamenten und betüddeln hat er durchaus
noch Lebensqualität. Sie ist sehr froh, dass wir helfen, den eingeschläfert hätte sie Sam nicht. Die Krankenunterlagen samt Futterempfehlung und Medikamentenliste hat sie direkt zur Verfügung gestellt. Da es
schnell gehen musste rief Anita direkt Petra ein engagiertes Mitglied und Pflegestelle an, welche sofort
zusagte dem alten Sam die nun wirklich letzte „Zweite Chance“ zu geben. Gestern nun hat Werner, engagierter Adoptant und zu allem bereit, den Sam auf halber Strecke abgeholt und zu Petra gebracht.
Sam ist nun am Ziel angekommen. Wir hoffen, dass er sich schnell bei Petra einlebt und noch eine schöne
Zeit hat. Sam ist nun ein offizieller Pflegling der Bobtailnothilfe, für den wir, von A wie Abgaben ans zuständige Ordnungsamt bis Z wie Zuwendung, aufkommen müssen. Das finanzielle erledigen wir zusammen
mit Ihrer Hilfe, für die Zuwendung sorg Petra. Dafür Danken wir Petra ganz besonders, das ist nicht selbstverständlich.
Wenn sie unseren Pflegling Sam unterstützen wollen finden Sie eventuell hier eine Möglichkeit die Ihnen
gefällt oder sie unterstützen Sam direkt mit einer Patenschaft .
Danke an alle Beteiligten
und denen die sich noch beteiligen wollen,
sagt das Bobtail Nothilfe Team.

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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