Hündin BIJOU und die Rettung ihrer Welpen
16. Oktober 2019: Fundhündin BIJOU wurde Ende August '19 herrenlos aufgegriffen und in die
spanische „Protectora“ gebracht. Aktuell geht es BIJOU leider nicht sonderlich gut, denn so wie es
aussieht, steht die ca. 10(!) jährige Hündin kurz vor der Niederkunft! Ob BIJOU die Geburt übersteht,
ist leider ungewiss. Wir hoffen und bangen um BIJOU’s Leben.
Video

– BIJOU hochträchtig: https://photos.app.goo.gl/N8TQhEHo2oDyHaq67

17. Oktober 2019: BIJOU war tatsächlich hochtragend und hat noch in der darauffolgenden kühlen
Herbstnacht ihren Nachwuchs im Tierheimzwinger auf nasskaltem Betonboden zur Welt gebracht,
darunter drei Totgeburten und zwei lebende Welpen. Unsere tapfere Kämpfermama hat die Geburt
- trotz fortgeschrittenen Alters - glücklicherweise gut überstanden. BIJOU kümmert sich rührend und
aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs, doch ihre Mutterfreuden sind unter diesen trostlosen,
traurigen Umständen sichtlich schwer getrübt
. Physisch ist BIJOU zwar soweit stabil, aber
psychisch ist sie sehr angeschlagen. Die Nächte in Nordspanien werden zunehmend kühler, die
Überlebenschancen der Welpen sind minimal bis aussichtslos.
Leider sind uns im Moment die Hände gebunden; die kleine Hundefamilie können wir nicht nach
Deutschland holen, da Welpen vollständig geimpft erst ab einem Alter von 15 Wochen über die
Grenzen reisen dürfen. BIJOU und ihre Welpen haben nur eine Chance, wenn sie solange vor Ort
in Spanien in einer Hundepension untergebracht werden. Das bedeutet bis mind. Ende Januar
2020! – und das kostet Geld…
Video

– Neugeborenen im Tierheimzwinger: https://photos.app.goo.gl/UzoatTFE7iEqxZH59

Der Anblick dieser hilflosen winzigen Geschöpfe und der verzweifelten, niedergeschlagenen
Mutterhündin war unerträglich. Der kleinen Hundefamilie ging es nicht gut, um es gelinde
auszudrücken – und so wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihnen zu helfen:
November 2019: BIJOU und ihre beiden Welpen konnten inzwischen vor Ort in eine Hundepension
übersiedeln. Von Herzen ein ganz großes Dankeschön den Unterstützern und Paten von BIJOU
und ihrem Nachwuchs. Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei den beiden Zwergen um Hündinnen
handelt. Die kleinen Mädels wachsen und gedeihen prächtig; auf ihre Umwelt werden sie in der
Pension gut geprägt und sozialisiert. Ab Ende Januar 2020 dürfen sie dann komplett geimpft,
gechipt, entwurmt und mit einem gültigen EU-Heimtierausweis nach Deutschland ausreisen.
Ankunft in der Hundepension:

Erste Untersuchungen beim Tierarzt vor Ort:

Dezember 2019 – Impressionen aus der Hundepension:
Die Kinder der Pensionsbetreiber sorgen für ausreichend Schmuse- und Kuschelstunden

Januar 2020 – Impressionen aus der Hundepension:

Video
– jede Menge Spaß und Action in der Hundepension:
https://photos.app.goo.gl/Y9mEw9WUYeKZbhs97

Letzte Fahrt und letzter Check beim Tierarzt, bevor die große Reise losgeht:

Februar 2019: BIJOU und ihre beiden Töchter LULU + LOLA durften ihre große Reise nach
Deutschland antreten. LULU wurde bereits sehnsüchtig von ihrer neuen Familie erwartet und in
Empfang genommen; LOLA und ihre Mutter BIJOU durften gemeinsam eine Pflegestelle beziehen.
LOLA hat inzwischen ein Zuhause in Aussicht. BIJOU wartet noch auf ihre Menschen. Ausführliche
Informationen zu BIJOU: https://www.heimatlose-hunde.de/bijou/
Eine kleine Hundefamilie hat es geschafft – wir sagen VIELEN HERZLICHEN DANK:

