                   
     Tani im „Happy End“
Steckbrief:
Name:

Tani
Bobtailmix
Hündin
ca. 1 Jahr
14 Kilo
55 cm
ja
ja

Geschlecht:
Alter:
Gewicht:
Grösse:
geimpft:
gechipt:
EU Heimtierausweis:
ja
Mittelmeerkrankheiten: nein
Tani ist ein süßer Wuschelmix vermutlich eine Mischung aus Bearded Collie und einem Bobby? Das ist aber gar nicht so wichtig,
Hauptsache, die ausgemergelte Kleine konnte aus der Tötungsstation in Extauri (Spanien) gerettet werden.
Sie durfte am 11.12.2010 bei einer engagierten deutschen Tierschützerin in Villena in Spanien einziehen, wo sie ihre Zeit verbrachte, bis die notwendigen Untersuchungen und der Transport
nach Deutschland geregelt waren.
Dort bekam sie die Aufmerksamkeit und Pflege, die ein solches
Geschöpf nach einer schrecklichen Zeit in der Tötungsstation
benötigt.
Nachdem sie alle Reisevorbereitungen gesund und munter überstanden hatte, durfte sie nach Deutschland ausreisen. Schnell war
für diese nette Hunddame die passende Familie gefunden und

Warten auf den Tod.........                           In Villena bei Ruth erst mal in Sicherheit....

                                                                                     .....In Deutschland wirkt das ganze schon entspannter
einem endgültigen Umzug stand nichts mehr im Wege. Tani zog am 02.01.2011 nach Mömlingen. Ihre
Adoptionsfamilie ist ganz begeistert von dieser freundlichen und lieben Hündin, die sich sehr schnell in
der neuen Umgebung eingewöhnt hat. Vielleicht fiel es ihr auch leichter, da sie dort einen tollen HundeKumpel namens Rico vorfand, mit dem sie nach kürzester Zeit ein Herz und eine Seele war. Tani ist sehr
lernfreudig und wird bald eine tolle Hündin sein, der man nicht anmerkt, welch traurige Vergangenheit
sie hinter sich hat. Das Team der Bobtail-Nothilfe freut sich über ein so tolles und vor allem schnelles
Happy End und wünscht der kleinen Tani alles Gute und noch viel Spaß in ihrer neuen Familie.  Am 16.
Januar erreichte uns folgende E Mail:
Hallo Frau Venten,
Heute möchte ich Ihnen ein paar Bilder von Tani in ihrer neuen Umgebung zukommen lassen.
Sie macht uns sehr viel Freude, wenngleich sie auch noch viel lernen muss, sie lernt aber recht schnell.
Tani hat sich sehr gut an uns Menschen, aber auch sehr gut an unseren Rico angeschlossen. Manchmal
belästigt sie ihn doch sehr, was Rico allerdings mit einem Unmutslaut gut steuern kann.
Tani ist ein sehr lieber,freundlicher Hund, selbst wenn sie was angestellt hat , kann man ihr nicht lange
böse sein.
Wir werden in Abständen über die weitere Entwicklung berichten.
Eine schöne Zeit für Sie und viel Erfolg mit
den weiteren Vermittlungen.
Danke an Anna Temprado die uns informierte und Tani da rausholte, extradank an
Ruth die das Häufchen Elend aufgenommen hat  und an Horst u. Michaela welche
das Notfell adoptiert haben.
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.....
Angekommen.............und warum blinzelt Rico so wissend?

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