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Hallo ihr Lieben!
Ich kann‘s nicht lassen!!! Seit ich den Entschluss gefasst hatte, den Newsletter
vorerst auf Eis zu legen, bin ich damit unzufrieden. Also habe ich mir heute Morgen
gedacht: Schwamm drüber und weiter geht‘s!

Ihr wisst ja, dass ich es
nicht mehr so regelmäßig wie
früher schaffe, Newsletter
zu schreiben, aber ganz
abstellen kann ich mein
Geschreibsel dann nun
doch nicht… Wer mich kennt,
weiß, das das Schreiben
eines meiner liebsten
Hobbies ist, und wie schön
ist es, wenn man das, was
man am liebsten macht, auch
noch teilen kann.
Rocky und Timo
Ich hoffe, ihr freut euch heute, wenn ihr den Newsletter im gewohnten Stil in eurem
Postfach findet ;-)
Wir starten mit der besten
Nachricht, die ich euch in dieser
Ausgabe überbringen kann: Ich
darf Nora neuerdings nicht nur
streicheln, wie ihr bereits wisst,
sondern habe es auch geschafft,
ihr ein Sicherheitsgeschirr
anzuziehen und wir waren schon
zwei Mal draußen vor dem Hof.
Das Anlegen des Geschirrs war
zwar recht knifflig und danach
waren wir beide ziemlich platt,
aber nachdem Nora ein tolles Leckerchen bekommen hatte, war sie wieder ganz die
Alte. Ich musste ihr einen Maulkorb anlegen; Streicheln ist zwar mittlerweile kein

Problem mehr, aber als ich die Schnallen des Geschirrs schließen wollte, schnappte sie
dann doch nach mir. Draußen war sie dann auch sehr panisch, deswegen habe ich mich
bloß mit ihr vor das Hoftor gesetzt. Wir haben dort ein paar Minuten gesessen und
danach gab es wieder was Leckeres zu Fressen. Wir werden uns jetzt ganz langsam,
Schritt für Schritt, weiter vorarbeiten und ich denke, um die Weihnachtszeit kann
sie mit uns auf unseren Sonntagsspaziergängen mit durch die Wälder ziehen!
Übrigens: Seit sie sich streicheln lässt, ist sie generell ganz verändert. Sie liegt nun
neuerdings immer auf dem großen Sofa im Hundewohnzimmer und hat sich plötzlich
mit unserer Rudelchefin Ari angefreundet. Die beiden sind sich sonst immer aus dem
Weg gegangen… Durch und durch eine positive Entwicklung!

Breeze und ihr Happy End
Breeze kam ja als recht schüchterne Hündin zu
uns auf den Hof und brauchte eine Weile, um
aus ihrem Schneckenhaus zu kommen.
In den letzten Wochen überraschte sie uns und
unsere Freunde immer öfter mit ihrer plötzlich
aufgeschlossenen
Art.
Auf
unseren
Spaziergängen flitzte sie wie ein Pfeil ohne
Leine über die Felder und man sah ihr ihre
Lebensfreude richtig an.
Nun hat sie ein Zuhause bei einer Familie im
benachbarten Nassau gefunden und ist zum
Glück somit nicht aus der Welt… Wir vermissen
sie schon ganz schön, aber sie wurde mit so viel
Liebe und Einfühlungsvermögen empfangen,
dass sie sich nach bereits einem Tag pudelwohl
fühlte und als erstes das Sofa erobert hat.
Alles Gute, liebe Breeze! Wir freuen uns, dass wir uns immer wieder sehen werden,
genau wie die vielen anderen Fellnasen, die ein schönes Zuhause in unserer Nähe
gefunden haben!
ÜBRIGENS: Wenn ihr uns auf unseren Gassi-Sonntagen,
die immer um 10:45 Uhr am Hof Gieshübel beginnen,
begleiten wollt, gebt uns kurz vorher Bescheid unter der:
0152/24869768 oder 0152/05844767
Wir freuen uns auf euch!!!

Von Wuschel Percy und Wirbelwind
Coletta gibt es auch Neues zu
berichten!
Percy hat nun auch Interessenten
gefunden, leider nicht aus der Nähe, aber
das Paar aus Kaiserslautern sagt uns
trotzdem sehr zu!
Percy hätte dort eine Freundin, die
witzigerweise genauso aussieht wie er
(nur ein paar mehr graue Haare hat sie
schon…) und mit der er sich beim ersten
Treffen schon super verstanden hat. Er
suchte sogar immer wieder ihre Nähe,
was wir sehr rührend fanden.
Der anfangs so scheue Kerl, der bei uns
in den letzten Wochen unglaublich
aufgeschlossen und locker geworden ist, wird, wenn die Vorkontrolle positiv ausfällt,
außerdem nicht mehr allein sein müssen, denn er darf mit Herrchen und Frauchen auf
die Arbeit, wo auch andere Hunde mit am Start sind.
Ja, und Pferde gehören der Familie auch noch an – die kennt Percy übrigens schon.
Für uns klingt das nach jede Menge Spaß. Drückt alle die Daumen für Percy, am
kommenden Mittwoch fährt Micha mit ihm nach Kaiserslautern, und schaut sich alles
vor Ort an.

Coletta geht es, nachdem sie sich einer Herzwurmbehandlung unterziehen musste,
auch wieder super. Sie musste zwei Spritzen bekommen und dann eine Woche lang
Ruhe halten. Die Zeit hat sie gut überstanden und man merkte ihr auch an, dass sie
schlapp war – sie schonte sich schon von sich aus.

Jetzt ist auch sie bereit für die Vermittlung – unser süßer, frecher Spatz sucht
liebevolle und humorvolle Menschen, die Coletta mit Fingerspitzengefühl und
Konsequenz erziehen. Sie ist ein Herzensdieb und so knuffig, dass man ihr nicht
einmal böse sein kann, wenn sie die Stuhlkissen angekaut hat… ;-) (So geht es uns
zumindest!)

Mary, die zusammen mit Coletta
anreiste, hat ihre Hautprobleme auch
bald hinter sich gelassen.
Der Begriff „Hauthunde“ ist ja kein
Fremdwort mehr für euch: Milben,
Stress, schlechte Hygiene – das alles
sorgt mitunter sehr schnell dafür, dass
die Fellnasen in Rumänien ihr Fell
verlieren.
Mary hatte es von den beiden am
schlimmsten getroffen. Jetzt hat sie
aber nur noch im Gesicht ein paar kahle
Stellen und ansonsten ist sie auch total
munter.
Naja, im Grunde kann man ihr getrost den
Titel
„Schlingel
für
alle
Zeiten“
verpassen, denn sie hält uns hier ganz schön auf Trab! Sie ist nicht nur frech zu den
anderen Hunden, sondern geht hier nicht nur sprichwörtlich über Tische und Bänke
und klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Wir mussten nun eine Box im Haus
aufstellen, in der sie schläft, weil sie sonst nachts immer auf dumme Gedanken
kommt… Der kleine Satansbraten ;-)

Der dritte Wirbelwind neben Coletta und
Mary ist Linnea, die gestern endlich mal still
gehalten hat, damit ich sie fotografieren
konnte!
Sie hat gestern den Spitznamen „Teilchen“
bekommen und ja, sie ist schlicht und einfach
zuckersüß… Sie hat wirklich in jeder
Lebensminute gute Laune und flitzt hier über
den Hof, als ob sie nie etwas anderes erlebt
hätte.
Sie kommt aus dem Lager Campina, das unsere
Freundin Mihaela ja nun verwaltungstechnisch
übernommen hat und wo nun nicht mehr getötet
wird.

Unser zweiter Vereinsvorsitzender Stefan Wolf wird in Kürze vor Ort sein und bei
der Vorbereitung für den Winter helfen.
Wir sammeln zur Zeit für Stroh und Baumaterial zu diesem Zweck! Es werden
insgesamt 300€ für Stroh und 1500€ für Baumaterial für die Zwingeranlagen
benötigt. Die Daten zu unserem Spendenkonto findet ihr ganz unten im
Newsletter! Einfach im Verwendungszweck „Campina Bautrupp“ angeben. Danke!

Patentanten und -onkel suchen wir für
unser Sorgenkind Milja, die zwar
vermittelt werden kann, aber ein
lebenslanges Handicap mitbringt:
Milja hatten wir letztes Jahr auf unserer
eigenen Rumänienreise schon kennen
gelernt und sie sogar auf unsere lange
Liste von Hunden gesetzt, denen wir
helfen wollten.
Leider verloren wir sie aufgrund vieler,
vieler Notfälle wieder aus den Augen und
vor kurzem kam uns ein Video von Mihaela
unter, auf dem sie zu sehen war. Wir
erkannten sie gleich wieder und
wunderten uns, dass die stets gut
gelaunte Maus immer noch im Lager
Bucov festsaß.
Wahrscheinlich lag dies an ihrem
Handicap: Uns war letztes Jahr schon
aufgefallen, dass sie Hüftprobleme hat
und „unrund“ läuft.
Wir entschieden uns kurzerhand, die tolle Hündin, die fast 4 Jahre in Bucov saß, zu
uns zu holen und untersuchen zu lassen. In der Kleintierorthopädie in Wiesbaden fand
man dann etwas Erschreckendes heraus: Wahrscheinlich schon als Junghund hatte sie
einen Unfall, bei dem ihr Oberschenkel zertrümmert wurde. Der wuchs ohne
medizinische Hilfe von allein wieder zusammen, aber in einem regelrechten „KnochenKlumpen“, der den Oberschenkel verkürzte und ihre Hüfte so in eine Schieflage
brachte. Ihre Wirbelsäule hat auch einen kleinen Schaden abbekommen.

Die Ärzte meinten, dass man ihr operativ nicht mehr helfen kann. Sie bekommt
Schmerzmittel zur Linderung ihrer Beschwerden, aber ihren Lebensmut und ihre gute
Laune hat sie nie verloren… Sie ist einfach toll: Lieb zu allen Menschen, souverän im
Umgang mit Hunden, ruhig und anschmiegsam. Sie kann nur noch kurze Gassirunden
laufen, was sie aber gern macht, und danach legt sie sich hin und ruht.
Wir suchen für sie deshalb Paten bis zur Vermittlung bzw. ein ruhiges, gemütliches
Zuhause…
https://www.tierhilfe-lebenswert.de/ihre-hilfe/patenschaften/

Ein Zuhause sucht auch immer noch
unser knuffiger Shar Pei – Mix Davey.
Die Suche gestaltet sich etwas schwierig,
weil Aussehen nun einmal nicht alles ist.
;-)
Davey sollte in erfahrene Hände kommen,
die gleichzeitig sensibel und konsequent
im
Umgang
mit
ihm
sind.
Er ist lieb, verschmust, anhänglich, ruhig,
aber eben auch Shar Pei – typisch
manchmal rauflustig und misstrauisch
Fremden gegenüber.
Man muss ihn lesen können. Wir sehen es
direkt an seinem Blick, wenn er jemanden
nicht mag. Da reicht eine Ermahnung und
damit hat sich das Thema erledigt. Wenn man ihn aber einfach laufen lässt, kann es
sein, dass er in die Beine seines „Opfers“ schnappt.
Unserer Meinung nach ist Daveys Erziehung kein Hexenwerk, da er gut auf Abruf
reagiert, aber man muss sich eben damit anfreunden, ihn im Blick zu halten. Wenn wir
nicht schon so viele Hunde hätten, wäre er mein… ich liebe ihn einfach!

Zum Abschluss bleiben wir diesmal einfach beim Thema „Liebe“ und ich
verabschiede mich mit einem Bild, was mir letztens untergekommen ist… Ihr
kennt mich und wisst: Meine Liebe gilt nicht nur Hunden, sondern allen Wesen…

In diesem Sinne: Eine schöne Woche euch allen! Bis ganz bald wieder!

Eure Gieshübel‘s
Jess&Micha
und die Fellnasen…
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