Refugium-Jahresbericht 2021
Ein ganz besonderes Vermittlungsjahr ... .
Januar
Greta musste leider nach einiger Zeit in ihrer ersten Familie noch
einmal den Schlafplatz wechseln und in ein neues Zuhause
umziehen. Nun wohnt sie als allererster Familienhund bei einer
ganz tollen, engagierten und lieben Familie die viel Spaß mit ihr
hat, auch wenn die Ohren bei der Mäuschensuche mal auf
Durchzug gestellt sind. Es ist wunderbar, dass der kleine
Sonnenschein die „Extrarunde“ niemandem übel genommen und
nun ihren festen Platz gefunden hat.
Februar
Linda bekam als letzte einer Dreiergruppe ihre große Chance. Sie
hatte mit Noemi (Lisa) und Lilly viele Jahre in einer rumänischen
Hundepension gewohnt. Aufgrund ihrer zarten Erscheinung und
eleganten Bewegungen erhielt sie den Namen Bambi und fand
unglaublich schnell eine liebevolle Familie mit tollem
Hundekumpel, vielen anderen Tieren und allen Freiheiten, die
sich ein Hund nur wünschen kann.
März
Sammy wurde von Tierschützern aus der Nähe eines rumänischen
Zigeunerlagers gerettet, wo man ihn auf einem Acker „entsorgt“
hatte. Er fand schnell eine liebe Familie, die zunächst einmal
daran arbeiten musste, „die Straße aus dem Hund“ zu bekommen
denn der kleine Kerl legte ein überaus großes Selbstbewusstsein
an den Tag. Weil er sonst ein sehr lieber Hund ist, kann seine
Familie es ihm verzeihen und übt weiter fleißig mit Sammy.
April
Kurzkrimi: Pflegehund mit Durchfall wird vom Tierarzt gecheckt,
ein Bluttest gemacht, wegen Verdacht auf „Cushing“ ein Urintest
veranlasst und das (zum Glück negative Ergebnis) wird auf die
Minute telefonisch bei Übergabe des Hundes an seine neue
Besitzerin mitgeteilt. Das ist BO´s Kurzkrimi und die rührende
Geschichte seiner Besitzerin, die ihren Herzenshund sogar
totkrank adoptiert hätte. Ina – du bist der Wahnsinn und dieser
Krimi bleibt unvergessen bis in alle Zeit!
Mai
Mit Tajos Vermittlung bleibt der Satz: „Michael hat SEINEN
Hund auf diesem kleinen schlechten Foto gesehen, ich konnte nur
erkennen, dass es ein Hund ist.“ in Erinnerung. Ja, Tajo hat sein
Herrchen gefunden und sie passen einfach perfekt zusammen.
Sein Frauchen mag er natürlich auch und diese echte
Männerfreundschaft kann sie mit Gelassenheit nehmen. Ab jetzt
geht Tajo nur noch mit seiner eigenen Familie auf Reisen, er ist
endlich im Leben angekommen.

Juni
Eine besondere Herzenssache ist es immer, wenn ein sonst völlig
chancenloser alter Hund ein Zuhause findet. Bonito saß jahrelang
in der Tötung - alt, recht groß und angeblich „nicht ganz
berechenbar“. Als dann die Entscheidung kam, dass Bonito den
Platz des verstorbenen Bauschan bekommt, war es wirklich Zeit
für Freudentränen. Eine Seele von Hund wohnt nun bei einer
Seele von einem Menschen!
Juli
Milou konnten wir dank der offiziellen Hilfe von Fellchen in Not
e.V. als Privatvermittlung übernehmen. Die bildschöne Hündin
mit den stahlblauen Augen musste ihre Familie in Deutschland
aus persönlichen Gründen verlassen und durfte von einer
Stadtwohnung raus aufs Land zu Ex-Pflegehund Bobby und
seiner gesamten Familie umziehen. Nun hat sie endlich viel
Freiraum zum Laufen und Toben.
August
Für Pucki lief es dann doch anders als geplant. Die Familie, die
ihn adoptieren wollte, musste aus persönlichen Gründen absagen
und so gab es für den lustigen kleinen Kerl ein anderes Happy
End als geplant. Aber nicht weniger schön und nicht weniger
erfolgreich und so wohnt Pucki nun bei einer sehr engagierten
Besitzerin und ist auch Herrscher über zwei Katzen.
September
Und gleich nochmal ein Umweg. Für Bindi wurde in Runde 1 aus
„Möchte unbedingt haben ...“ ein „Muss unbedingt wieder
weg ...“. Glücklicherweise bleiben solche Enttäuschungen die
absolute Ausnahme und Bindi lebt nun glücklich bei Menschen,
die wirklich wissen was sie wollen. Und bei der besten
Hundekumpeline der Welt, eine tolle Freundschaft!
Oktober

Nächster Kurzkrimi: Bettina und Ralf adoptieren den einäugigen
Leo trotz Korrektur der Altersangabe kurz vor Ausreise um ein
paar Jahre nach oben. Der tolle Leo, bei dessen Ankunft erst
erkennbar wird, dass sein Gesicht nicht durch eine Beisserei
sondern durch einen Totschlagversuch (Axt oder Spaten) entstellt
wurde. Kurz nach Ankunft Notoperation, weil sich ein eitriger
Abzess am Kopf gebildet hat. Kurzum: Sie tun einfach alles für
diesen Hund. Ohne zu Zögern, ohne Vorwürfe, einfach aus großer
Tierliebe heraus. Ihr seid einfach tolle Menschen ihr beide!

November
Und da haben wir noch Scamp, der als Ex-„Dauerpensionshund“
nun auch endlich seine eigene Familie gefunden hat. Für Scamp
die erste eigene Familie, für seine Menschen der erste eigene
Hund und es klappt alles perfekt, auch mit den schnurrenden
Mitbewohnern. Jetzt kannst du endlich mal zur Ruhe kommen,
hast lange durchgehalten, du braver und liebevoller Scampi.

Nun ist es Dezember und die viele berührenden Vermittlungsgeschichten in diesem Jahr
erleuchten das Herz. Das ist wichtig, denn es gab auch viele Abschiede. Unsere drei alten
Hundeteddys Bär, Akai und Floffy haben sich kurz aufeinander folgend von uns
verabschiedet und sind nun am anderen Ende der Regenbogenbrücke wieder vereint. So
leider auch Téjou, der große Schimmelwallach und die beiden alten Kater Bingo und Lucifer.
Aber auch mit Blick auf die vermittelten Schützlinge trauern wir mit den Familien um Paul,
Remy, Socks und Gladys, Bauschan, Lasse, Willi und Tika, ganz zu Schweigen von der ein
oder anderen menschlichen Tragödie von der wir erfahren haben. Wo Licht ist, ist auch
Schatten. Altes muss enden, damit Neues entstehen kann. Wir wissen das alle, müssen es
akzeptieren, doch bleibt es ein schwacher Trost in den dunkelsten Stunden unseres Lebens.
Denn jedes einzelne Leben mit dem wir verbunden waren, bleibt unersetzlich.

Tiere sind der Spiegel unserer Seele. Vielleicht gefällt dir manchmal
nicht, was du siehst. Dann nimm dein Tier, mach dich auf den Weg,
beschäftige dich mit ihm und arbeite an dir.
DANKE für die großartigen Adoptionen des Herzens, die vielfältige
Unterstützung und euren Einsatz der uns und die Hunde immer wieder aufs
Neue sehr glücklich macht!

Wir wünschen euch ein schönes und erfülltes
Hundejahr 2022!

