KAJA, alias Seymore im „happy end“
aber mit Anlaufschwierigkeiten....
Steckbrief:
Name:		
		
Geschlecht:

Seymor
Bobtailmix
Hündin

geboren:
Gewicht:
Grösse:
geimpft:
gechipt:
EU Heimtierausweis:

Mai 2008
ca. 30 Kilo
ca. 65 cm
ja
ja
ja

Am 21.07.09 telefonierte unsere
Erste Vorsitzende mit Michael,
Verantwortlicher von unserem
Förderprojekt in Spanien.
Michael bat sowohl uns als auch
andere etablierte Tierschutzorganisationen um Hilfe.
Er habe erfahren, dass man
in der Perrera in Jerez gerade
mal wieder „tabula rasa“ machen will, sprich wer nicht raus
kommt, wird von der Tafel gestrichen und wird getötet.
Da Michael und Marisol selbst fast keinen Platz mehr in ihrer Residenz
haben um die Totgeweihten aufnehmen zu können, baten sie uns um
Hilfe. Ihre Pfleglinge sollten möglichst schnell nach Deutschland überführt werden. Klar reagierte die Bobtail Nothilfe und übernahm die Verantwortung für Seymor, eine ca. 1 1/2 jährige Bobtail/Irish Wolfhound/
Schnauzermix Hündin, die nun dringend geeignete Adoptanten sucht.
Nach unverständlich mäßigem Interesse, fanden sich dann aber scheinbar der Richtigen. Es folgten rege Telefonate und Schriftwechsel.
Nun galt es den Transport zu planen und es wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt um das Mädel so schnell wie möglich nach Deutschland zu
holen.

Nach drei Wochen intensiver
Suche wurde ein Reiseticket
frei. Das Glück für Seymor
bedeutet immer, dass ein anderer Vierbeiner kein Glück
mehr hat und aus welchen
Gründen auch immer seine
Reise zur zweiten Chance
nicht antreten durfte.
Wir freuten uns darüber, dass
nun alles klappt und organisierten eine Fahrkette, um
Seymor vom Ankunftsort des
Tiertransportes möglichst
Nahe zum Wohnort der Adoptanten zu bringen.
Doch dann kam eine Hiobsbotschaft, die Adoptanten
sprangen kurz vor Beginn des
Transportes ab!!!
All die Arbeit, all das kämpfen um eine Mitreisemöglichkeit für Seymor zu finden ,
schien nun vergebens gewesen zu sein.
Aber dann geschah das unfassbare, keine 3 Stunden
nach der Absage klingelt das
Telefon und eine Familie rief

n
an, sie hätten ihren Traumhund bei uns entdeckt.
Der Traumhund war Seymor. Sie wollten Seymor
adoptieren und ihr ein neues Zuhause geben. Da
wir aber das Reiseticket schon wieder an ein anderes Notfell abgegeben hatten, musste alles neu
organisiert und geplant werden, aber auch das
schaften wir......
Die Adoptanten warteten geduldig bis sie endlich
am 04. Oktober 2009 ihren Traumhund in die
Arme schließen konnten, und das warten hat sich
gelohnt. Seymour, die nun ohne Haare ihre Bobtailgene kaum mehr verbergen kann, ist ein toller
Hund.
In eigener Sache:
Aus dem Verhalten der ersten Interessenten haben
wir als Verein unsere Schlüsse gezogen. Wir werden zukünftig, um vor solchen unliebsamen Überraschungen rechtlich etwas besser dazustehen, mit
mutmaßlichen Adoptanten einen Art Vorvertrag
eingehen. Wir wollen zum Nachteil der Notfelle
keine Arbeitsresourcen verschwenden und wir
wollen vor allem schon im Anfangsstadium klar
machen, dass ein Adoptant, der als solches seinen
Willen zu helfen ausdrückt auch klar versteht, dass
bereits die Zusage zum Helfen gewissermaßen verpflichtet und dementsprechend sorgfältig überlegt
sein will.
Die Neue von Seymour teilten uns mit:
.................................................................................
Wir waren der 23 Besucher auf Seymors Foto, und
wir wollten sie.
Mitte September haben wir uns für diesen Wuschelmix bei Anita Venten beworben und Seymour
wurde nach der Vorkontrolle für uns reserviert.
Seymour, die jetzt Kaya heißt , darf zu uns kommen. Frau Venten bemühte sich kurzfristig um
einen Transportplatz und so konnten wir Kaya am
04.10.09, kurz geschoren, ganz anders als auf den
Fotos, in Empfang nehmen.
Von Düsseldorf ging es nach Hause- Solingen.
Kaya hat sich wunderbar eingelebt, sie ist ein
durch und durch freundlicher Hund, der mit allem
und jedem spielen will. Sie Sammelt mit Leiden-

schaft Schuhe, Socken und Tageszeitungen von
Herrchen und Frauchen und genießt Spaziergänge
und Toben im Wald.
Auch die Kommunikation mit den Katzen Cleo und
Fine ist mittlerweile besser geworden.
„Streit“ gibt es nur beim Katzenfutter, welches
Kaya einfach lecker findet!
Kaya ist sehr lernwillig und hat heute zum ersten
Mal die Hundeschule besucht.
Wir bedanken uns für den tollen Einsatz der Bobtailnothilfe und freuen uns auf weitere Abenteuer
mit Kaya ( Seymour)
Thomas und Regina
...................................................................................

Wir danken allen für Ihre Hilfe und natürlich Klaus
der das Mädel sicher nach Deutschland gebracht
hat. Das Veterinäramt hatte mal wieder seinen
Transport in Karlsruhe angehalten und einer strengen Kontrolle unterzogen. Aber wie gewohnt,
erfüllte Klaus alle Transportauflagen und konnte so
schnell seine Reise fortsetzen.
Auch Thomas und Regina die Kaya eine zweite
Chance gaben, sei nochmal unser ausdrücklicher
Dank ausgesprochen.......
Wenn auch Sie helfen wollen solche „happy ends“
zu ermöglichen, schauen sie mal unsere
durch, vielleicht ist das was dabei, womit auch Sie
helfen können.....

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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