Shadow und Snow

Trotz negativem Leishmaniosetest vor zwei Jahren, sind die beiden Brüder aktuell an der Leishmaniose
gestorben bzw. stark erkrankt. Die Inkubationszeit mit diesen Parasiten ist sehr unterschiedlich und kann
zwischen einem Monat und sieben Jahren betragen............
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Leider ist Shadow, der nach seiner Adoption auf Paco umgetauft wurde, letzte Woche an Leishmaniose gestorben, obwohl er vor 2 Jahren negativ getestet wurde. Äußerlich noch keine Anzeichen sichtbar, waren die
inneren Organe so schwer angegriffen dass Er es nicht mehr schaffte.
Wir trauern mit den Adoptanten und danken dafür, dass Paco auch die schönen Seiten eines Hundelebens
geniessen durfte..
Das Bobtail Nothilfe eV Team
Zum gleichen Zeitpunkt ist die Leishmaniose wohl auch bei
Snow, der ja heute auf den Namen Fiete hört, ausgebrochen.
Obwohl es bei Fietje äußerliche Anzeichen gab, wurde er zunächst vom Tierarzt auf Milben behandelt) Fietjes Adoptantin
bestand aber auf einen Leishmaniosetest und dieser war dann
leider POSITV. Fietje wird aktuell in einer Klinik behandelt
und wir hoffen, dass er es schafft..
Das Bobtail Nothilfe eV Team

Shadow und Snow im „happy
end“
Die beiden Brüder wurden in einer spanischen Perrera entsorgt und sollten dort bei einer „Säuberungsaktion“ getötet
werden. Hier hat sich die Zusammenarbeit mit unserem
Förderprojekt Bobtailnothilfe Spanien als sehr hilfreich
erwiesen. Marisol und Michael haben die entsprechende
Freigabepapiere erwirkt und die zwei erstmal in Sicherheit
gebracht.

Da Marisol bereits in Spanien anfing sich mit den beiden Rüden zu beschäftigen, war schnell klar, dass die
beiden ca. 1 jährigen Rüden verträglich, verspielt und problemlos im Umgang mit anderen Hunden wa-

ren....... einfach nur „Kindsköpfe“ die sichtlich erkannten, dass sie nun eine
Zukunft haben!
Dank wirklich großzügigen Spenden konnten wir die beiden ausfliegen
lassen um so Platz für neue Pfleglinge bei Marisol zu schaffen.....
Das Tierheim in Bielefeld konnte für eine weitere Zwischenlösung gewonnen werden, da unsere eigenen Pflegestellen alle voll waren, bot sich das
Tierheim an, die beiden erst ein Mal aufzunehmen und waren auch bei der
Vermittlung maßgeblich beteiligt.
Snow:
..... der nun Fiete heißt hat ein tolles zu Hause in Hameln gefunden.
Das schreibt seine neue Chefin zu ihm:

12 Jahre war unsere Bobtailhündin Paula alt geworden, 9 Jahre davon hatte sie bei uns gelebt. Einst hatten
wir sie aus dem Tierheim nach Hameln geholt. Sie war der zweite Hund, der mit uns in der Altstadt von
Hameln lebte. Am Ende stand große Trauer.
Also wurden erneut die bekannten Notfallorganisationen für Hunde durchgesehen. Wo war einer der herrenlosen Hunde, die ein neues Zuhause suchten. Über die Bobtailnothilfe wurden wir im Tierheim Bielefeld
fündig. Snow und Shadow, zwei Brüder, Bobtail Mixe. Also fuhren wir so schnell wie möglich nach Bielefeld.
Als ich Snow sah, war für mich sofort klar, der heißt Fiete. Der kecke Blick, die leichte Tolle und die überShadow:
der nun Paco heißt, ist am Ostersamstag in sein neues zu Hause in Bad Driburg eingezogen. Seine „Neuen“
haben zwischenzeitlich angerufen um Ihre Begeisterung zum Ausdruck zu bringen.

Als wir Paco abholten kauften wir im Tierheim noch ein großes Hundebett für ihn und legten es ins Auto,
Paco sprang sofort rein und wälzte sich vor Freude in seinem neuen Bett. Umstehende Passanten blieben
stehen und schauten dem Treiben amüsant zu. Zu Hause angekommen hüpfte vor Freude wie ein Känguru
durch den 7000 qm grossen Garten und hat sich schon mit dem rumänischen nachbarshund angefreundet.
Die Katzen und das Pferd findet er toll und geht immer mit zum Stall, ganz toll gefällt ihm Nachbars Esel.
Am liebsten liegt er mit Frauchen zusammen auf dem Sofa.
Er hat sich vom ersten Tag so gut eingelebt, das man denke könnte, er hätte nie woanders gelebt, alle sind
glücklich!
Toller Bericht... da freuen auch wir uns!
Wir möchten uns bei allen bedanken, insbesondere bei Marisol und Michael sowie bei Frau Berg und Herrn
Wittman die diese Aktion überhaupt möglich gemacht haben. Auch den Bielefeldern danken wir, für Ihre
spontane Hilfe und natürlich den Adoptanten unsere beiden Notfelle.......
Das Bobtail Nothilfe Team
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