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Newsletter der IG 
 

 

Liebe Freunde der IG, 

 

endlich ist es wieder soweit, der neue Newsletter ist da. Viel ist passiert in diesem Jahr 

und stellt uns vor neue schwierige Herausforderungen. 

 

Aktuell kümmern wir uns sehr um Bouviers, die wir in unsere Obhut genommen und sie 

bereits seit einiger Zeit in Pensionen untergebracht haben. Für folgende Schnuffel 

suchen wir ganz dringend schöne Zuhause und möchten sie euch gerne vorstellen: 

 

Vasco 

Bolle 

Emma 

Bobby 

 

 

Momentan scheint es zu wenig Interessenten für erwachsenen Bouviers und gleichzeitig 

zu viele auch gerade ältere Notfälle zu geben und genau darin liegt auch unser Problem 

bei der Vermittlung.  

 

Da die Unterbringungen, die Tierarztkosten und auch die Transportkosten sehr viel 

Geld verschlungen haben und auch noch andauernd kosten, sind wir quasi am Ende 

unserer Fahnenstange angelangt.  

Obwohl wir viele liebe Bouvierliebhaber haben, die uns finanziell unterstützen, so auch 

bei Opa Arpad, der sich in einer Dauerpflegestellung befindet und aufgrund seines 

Alters gar nicht weitervermittelt werden soll, sind alle unsere Reserven leider 

aufgebraucht. Deswegen benötigen wir dringend weitere Hilfen, denn so schnell 

scheinen all die Hunde leider nicht ihre Wunschfamilie finden zu können. 
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Bolle 

 

Es ist kaum zu glauben, dass dieser Rüde schon ein älterer Herr sein soll. Der kernige 

Junge ist ein ausgewachsenes und großes Exemplar seiner Rasse. Ein schicker Bursche  

Bolle sucht Menschen, die ihm Zeit lassen. Er ist misstrauisch und wenn es ihm zu eng 

wird, dann versucht er, Grenzen zu setzen! 

Wir suchen daher erfahrene Liebhaber, die Bolle ein Stück weit lassen, wie er eben ist 

und ihn nicht bedrängen. 

Bolle ist ein aktiver Hund, der gerne viel spazieren geht. Wer sich für Bolle als neuen 

Lebenspartner interessiert, den bitten wir, sich ein paar Tage Zeit zum kennen lernen 

zu nehmen. Der Trainer würde Sie gerne ein paar Tage begleiten, damit der Umzug gut 

klappt. Wir hoffen sehr, dass es den zugegebenen seltenen Menschen gibt, der sich in 

Bolle verguckt. 
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WICHTIGES UPDATE BOLLE: 

 

Susanne und Roland Schmtz (http://www.tannenhofeifel.de/)  

haben der IG folgendes Angebot gemacht: 

 

Hallo ihr Lieben, 

wir arbeiten seit vielen Jahren mit einem privaten Gnadenhof zusammen. Er wird 

betrieben von einer Ärztin, die alte oder schwierige Hunde, die sonst keine 

Vermittlungschancen haben, aufnimmt und sie ein Hundeleben lang behält.  

Sie hat jetzt wieder Plätze frei und übernimmt einen alten Bouvier, den wir seit einem 

Jahr versorgt haben. Sie würde als nächsten Kandidaten, wenn Rusty sich eingelebt hat, 

Bolle übernehmen. Wir hatten noch einen Dobermann auf der Liste für sie, den stellen 

wir dann einen Platz zurück. Sie würde Bolle gerne übernehmen, ich denke, das ist die 

beste Lösung für ihn. Es entstehen dann keine weiteren Kosten für die IG. Die Hunde 

werden dort in grossen Zwingern mit Freiläufen davor gehalten, für manchen Hund die 

bessere Lösung als ein Platz in einer Wohnung mit Familie. Bis sie Bolle bei sich 

aufnehmen kann übernehmen wir seine Unterbringungskosten bei uns.  

Wäre das eine Lösung mit der ihr euch anfreunden könntet? 

Liebe Grüsse 

Susanne und Roland  

 

Wir haben zwischenzeitlich mit Roland gesprochen und das Angebot angenommen! 

 

Bolle hat dort die Chance sich, mit den Hunden mit denen er sich versteht, auf einem 

über 10.000 qm großen Gelände frei zu bewegen! 

Er bekommt auch die Möglichkeit sich an ein Leben im Haus zu gewöhnen! Will und kann 

er das ist es gut, wenn nicht auch! 

 

Die Dame steht in ständigem Kontakt mit Roland, nimmt mit ihren Hunden bei Roland 

Unterricht! 

 

Und wenn uns dann doch noch das perfekte Herrchen, mit passendem Umfeld, für Bolle 

über den Weg läuft, können 

wir ihn immer noch vermitteln! 

 

Die IG bedankt sich auch hier noch einmal ausdrücklich für das großzügige Angebot von 

Susanne und Roland ! 
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Bobby 

 
Der etwas klein geratene Schelm sucht immer noch seine Familie. Leider hat sich noch 

niemand für ihn interessiert. Er ist etwas schüchtern weil er bisher noch nicht viel kennen 
gelernt hat. Aber er ist einfach nur lieb. Wer möchte Bobby gerne kennen lernen ? 

Bobby ist 9 Jahre und unkastriert. Kann gut mit Hündinnen. Reagiert beim Spaziergang auf 
andere Hunde neutral. Findet alles sehr spannend und sollte daher eine Weile an der 

Schleppleine bleiben, bis er seine Menschen und seine Umgebung richtig kennt. 
Bobby ist trotz seines Alters keineswegs ein Opi, er will noch richtig was erleben und ist 

aktiv. 
Katzen jagt er. 
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Vasco 
 

Schüchterner Schmuser sucht dringend sein neues Zuhause! Vasco ist im Januar 2008 
geboren und lebte 3 Jahre in seinem jetzigen Zuhause. Als er vor 3 Jahren dort ankam, 

kannte er wenig. Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger - alles war ihm fremd und zuviel. In seiner 
Familie hat er so viel gelernt. Zusammen mit Bouvierdame und Kater lernte er, sein Leben zu 
genießen. Die große weite Welt mit neugierigen Augen zu betrachten und anderen Hunden 

gelassen zu begegnen. Für Vasco suchen wir ganz besonnene Leute. Menschen, die ihm Zeit 
geben, anzukommen. Ideal wäre ein Garten, damit er langsam von da aus seine Welt 

entdecken kann. Vasco ist ein wahrer Schmusebär und Kuschelhund, der sicher in kürzester 
Zeit das Herz seiner neuen Familie gewinnen wird ! 

Vasco kann nicht zu kleinen Kindern ! 
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Sommertreffen der IG 2014 
 

Alles in diesem  Jahr stand unter dem Motto: „Klein aber fein!“  - So waren wir das 

erste Mal auf der Sommerwiese, wo die Wagen auf einem überschaubaren Terrain 

zusammen standen und wir den Platz für uns hatten. Das brachte für uns alle mehr Ruhe 

in die Veranstaltung, 

Am ersten Abend wurde gemeinsam das Deutschlandspiel der WM geguckt,  gegrillt und 

natürlich auch viel gefachsimpelt. Da die Sonne es noch gut mit uns meinte, beschlossen 

wir, das Zelt erst am nächsten Tag aufzubauen, was dann auch mit den üblichen 

Diskussionen geschah. Gut, dass Chris dazu kam, der wirklich  wusste, wie die vielen 

Teile zusammen gehörten und Kai, der sie alle nummeriert hatte. So stand es dann auch 

in relativ kurzer Zeit, gerade früh genug, dass wir ein Dach über dem Kopf hatten, 

bevor Petrus die Schleusen öffnete. 

Kai und Anne hatten am Vortag ein schönes Wandergebiet entdeckt, das wir 

beschlossen, gemeinsam zu erkunden. Der Weg durch den Wald und über die Felder war 

traumhaft und wieder staunten wir, wie friedlich die Hunde, die sich ja schließlich durch 

die Bank fremd waren, miteinander liefen. 

Mit dem entsprechenden Hunger kamen alle zurück, so dass das Gyros doppelt lecker 

schmeckte. Mittlerweile waren alle eingetroffen und es wurde ein gemütlicher Abend, 

der immer wieder vom fröhlichen Bellen unserer Hunde durchbrochen wurde. 

Für den Samstag war eigentlich eine Ralley vorgesehen, die aber im wahrsten Sinne des 

Wortes ins Wasser fiel. Trotzdem kamen noch einige Tagesgäste dazu, die für immer 

neue Themen rund um unsere Hunde sorgten.  Ute berichtete von der Fahrt mit den 

beiden Bären, die sich nun langsam im Tannenhof einleben. Leider waren Susanne und 

Roland verhindert, und konnten uns nicht aus erster Hand über die Fortschritte unserer  

Pensionshunde berichten. Kai und Anne waren dort am Donnerstag gewesen und konnten 

berichten, dass es ihnen gut ging. – Der Abend wurde  dann vor allem durch die 

Versteigerung der Geschenke zum Highlight. Nicht nur, dass ein Paket von Anja zurück 

gegeben wurde, weil sie die eingepackte Uhr sonst doppelt gehabt hätte, es wurde auch 

noch ein zweites mal zurück gegeben, weil Anne das Paket, das Kai gepackt hatte nicht 

erkannt hatte.  
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So kam eine stattliche Summe in die Kasse. Für den größten Lacher sorgte Karl, der 

eigentlich nur Buggi vor dem Rauch schützen wollte und seine Hand mit der Zigarette in 

die entgegensetzte Richtung bewegte. Dass er dadurch den Zuschlag auf das 

angebotene Paket erhielt, realisierte er erst, als Marion es ihm in die Hand drückte.  

Aslan hatte später Spaß beim Auspacken vom Schweini. – Bis spät in die Nacht wurde  

geschlemmt, gefachsimpelt und gelacht. Dass sowohl die Mahlzeiten wie auch die 

Versteigerung die von Marion mit viel Witz und Engagement geführt wurde, ordentlich 

Geld in die Kassen der IG spülte, freute uns alle, denn so war die Unterbringung der 

Nothunde für eine Weile wieder gesichert. 

Wir schafften es tatsächlich, das Zelt am Sonntag wieder trocken einzupacken und 

dann war auch schon die Zeit des Abschieds gekommen, denn alle wollten abends gerne 

die Spiele der Weltmeisterschaft sehen. 

Für das nächste Jahr werden wir uns ein regenfreies Ziel suchen, so der Plan. Ob er 

gelingt? 

Einige Impressionen: 
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Bouvierpfoten 
 

Unsere Bären haben wahrlich große Tatzen, auf denen sie  fest und fröhlich in ihrem 

Hundeleben stehen.. 

Im Sand hinterlassen die Barentatzen deutliche Spuren, wie sicher schon jedermann 

beobachtet hat. 
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In unsere Herzen setzen sie heimlich genauso tiefe, aber  

unauslöschbare Spuren ihres Lebens. 

 

 
 

Und genau so ergeht es den IG-lern und „ihren“ Notfellen…. 

 

Eure IG 
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