die kleine Mirka im „happy end...“
Steckbrief:
Name:		
Geschlecht:
geboren:
Gewicht:
geimpft:
gechipt:
EU Heimtierausweis:

MIRKA
Hündin
ca. 05/2009
11 Kilo		
ja
ja
ja

Marisol und Michael, unser „Spanien Förderprojekt“,
hatten einen kleinen Junghund mit ca. 5 Monaten aus der
Tötungstation gerettet. Da die Kleine, bis auf die Ohren,
doch ein paar Bobtail typische äußere Erkennungszeichen
trug, wurden wir über die Rettung unterrichtet und es war
klar, dass wir die kleine Bobtail Mix Hündin unter unsere
Fittiche nehmen werden.
Kaum auf der Seite der Bobtail Nothilfe e. V. eingestellt,
da meldete sich auch schon ein junges Paar, welches nicht
nur von Mirkas blauen Augen verzaubert war.
Im Vorgespräch stellte sich heraus, dass die Beiden zwar
keine Bobtailerfahrung hatten, aber sich durchaus der
Verantwortung und auch den Anforderungen der Fellpflege und Ausbildung, die Sie fortan tragen und
leisten wollten, bewußt waren.
Nicht nur der Ohren wegen, kam für die Kleine
ausschließlich ein Lufttransport in Frage.
Wie üblich gestaltete sich die Flugpatensuche
von hier aus schwierig..... klappte dann aber
doch und da auch wieder wie üblich, völlig
überraschend.... so, dass wir mal wieder improvisieren mussten.
Mirka wurde von Sigi in Frankfurt am Flughafen von dem Flugpaten in Empfang genommen
und blieb, bis die obligatorische Vorkontrolle bei
den „Neuen“ erledigt war , in der Obhut unserer

Pflegestelle im Siegerland.
Mirka die nun JOY gerufen wird was,
bekanntlich aus dem englischen kommt und
für Freude steht, hat schon einiges gelernt
und macht ihrem neuen Namen alle Ehre.
Bei einem angemeldeten Besuch unserer
Vorsitzenden bei den Adoptanten von JOY
konnte sie sich von der neuen Freude aller
Beteiligten überzeugen...

Wir danken allen für Ihren Einsatz, insbesondere natürlich unseren Spaniern, welche
die Kleine aus der Tötungsstation herausgeholt haben, Sigi ,die wie immer sehr bemüht
um den Pflegling war und natürlich den Adoptanten die sich auf das Wagnis Junghund
mit Ohren eingelassen hat.... Danke!
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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