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Newsletter der IG 

Liebe Freunde der IG, 

mit diesem Newsletter wollen wir Ihnen etwas mehr über unsere Arbeit erzählen. 

In den vergangenen Monaten sind dank des Einsatzes vieler helfender Hände diese 

Bouviers hier in ein neues Zuhause umgezogen, nachdem sie ihre bisheriges leider verloren 

hatten:  

 

Emma 

 

 

Diese süße schüchterne Bouveline musste mit 9 Jahren ein neues Zu Hause finden. 
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Es gab auch tatsächlich Interessenten, aber die wohnten leider nicht „um die Ecke“ – es 

musste der Transport aus der Eifel nach Norddeutschland organisiert werden. Also ging 

wieder einmal der Ruf nach einer „Fahrkette“ durch das IG-Forum, und nach 3 ½ Stunden 

war die Fahrgelegenheit für Emma geklärt. 

Frisch gebadet, frisiert und mit allen notwendigen Unterlagenversehen konnte sie sich auf 

die Reise machen. Sie kam gut an und alle freuten sich. Das Happy End schien nahe…. 

Doch leider stellte sich beim IG-Besuch am nächsten Tag heraus, dass Emma entgegen dem 

ersten Eindruck dort nicht gut aufgehoben war. Kurzerhand wurde sie wieder eingepackt 

und durfte bei ihrem Chauffeur mit Familie und Bouviers erst mal zur Ruhe kommen. Sie 

zeigte sich völlig unproblematisch, passte sich sofort an und wickelte alle um die Pfote und 

fühlte sich wohl! Wenn es dort nicht schon 2 Hunde gegeben hätte, wer weiß? 

 

Aber leider ging nun die Suche wieder von vorne los.  

Durch die Berichte über Emmas vergebliche Reise hatte eine langjährige Bouvierfreundin 

von ihrem Schicksal erfahren und sich gerne bereiterklärt, Emma zu sich und ihren 

anderen Bouviers zu nehmen. Und wieder ging Emma auf große Fahrt…. 

Es ließ sich wunderbar an, Haus, Hof und Hunde waren begeistert – bis Emma leider nicht 

mit dem Kind, das dort oft zu Besuch ist, klar kam. Zum Wohle aller Beteiligten musste 

entschieden werden, dass die Idylle keinen Bestand haben konnte. 

Und so kehrte sie dorthin zurück, von wo sie ursprünglich losgefahren war. 

Alle, die ihre Odyssee verfolgt hatten, bekamen blaue Daumen vom Däumchen drücken, 

dass nun aber endlich, endlich jemand gefunden würde, der diese sympathische 

Bouvierdame ins Herz schließen und ihr die richtige Umgebung bieten würde. 

Und tatsächlich – nach einigen Wochen und mit Unterstützung der Bouviersupporters gab 

es Interessenten, sie haben sich in Emma verguckt, sie besucht, alles klappte prima und 

seit vier Wochen hat Emma endlich ihr neues Zuhause gefunden! 

 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Suche
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Dila 

 
Dila hatte mit einigen anderen Bouviers das tragische Schicksal, verwaist zu sein. Nach 

dem plötzlichen Tod der Züchterin fand Dila glücklicherweise ein ganz tolles, 

einfühlsames neues Frauchen.  

Wie gut sie es getroffen hat, zeigte sich, als sie nach einer gründlichen tierärztlichen 

Untersuchung wegen eines „Frauenleidens“ operiert werden musste. Frauchen hat sie die 

ganze Zeit über getröstet und nachts im Arm gehalten, um ihr die schweren Stunden nach 

der OP zu erleichtern. Auch andere medizinisch notwendige Maßnahmen haben die beiden 

zusammen durchgestanden. 

Groß war die Freude, als es Dila von Tag zu Tag besser ging. Sie wurde verwöhnt: Frauchen 

probierte  aus, was die Kleine  wohl am liebsten mochte, und Dila bekam alle Zuwendung, die 

sich ein Hund nur wünschen kann. 

Aber viel zu kurz waren die Momente gemeinsamen Glücks. Ihr Zustand verschlimmerte 

sich, sie musste noch einmal operiert werden und hatte dann trotz aller guten Wünsche 

und der weltbesten Pflege nicht mehr genug Kraft. 

 

 

 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Tod
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Tod
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Komm gut an hinter der Regenbogenbrücke, kleine Maus 

 

!  

 

 

Emmi 

So wie Dila zählte Emmi zu den Hunden, die durch den plötzlichen Tod der Züchterin ein 

neues Heim brauchten. Sie wurde bald gut untergebracht. Mit Emmi ist alles ok. 

Sie ist topfit, gesund, lauffreudig und bewacht Haus und Hof. 

 

Ab und zu aber stehen ihre Ohren auf Durchzug. So hat sie z.B. ein Perlhühnchen gerupft. 

Ein paar Tage später war der Hahn dran. Aber zum Glück sind nur Federn geflogen und die 

Hühner sind mit dem Leben davon gekommen. 

Gänse, Schafe und Katzen aus der Nachbarschaft jagen macht auch Spaß. 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Tod
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=jagen
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Tod
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=jagen
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Sie üben aber mit ihr und haben sie schon sehr in ihr Herz geschlossen und würden sie nie 

wieder hergeben. 

 

 
 

 

 

Gustav 

ist der kleine inzwischen halbjährige Welpe von der Emmi.  

Inzwischen fand auch er ein schönes neues Zuhause mit Familienanschluss und Garten.  

Er hat es ebenfalls gut getroffen.  
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Shila 

 

 

Shila war zusammen mit einem Rüden der Mittelpunkt im Leben ihres Frauchens, das sich 

von heute auf morgen nicht mehr um die Hunde kümmern konnte. 

Alle, die sie kannten, waren sehr bewegt und wünschten ihr, dass das Leben es bald wieder 

gut mit ihnen meint. 

Shila durfte sich schon freuen: für sie wurde ein neues Heim gefunden, in dem sie mit 

einem Rüden zusammenlebt und Gesellschaft von Hühnern und Katzen hat. 

Sie läuft gerne am Rad und am Kutschwagen und kann sich entsprechend ihrem 

Temperament richtig austoben. 
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Massimo 

 

Dieser traumhafte Blick! Massimo ist DER Kuschelhund schlechthin: gutmütig, lieb, treu – 

leider hatte sein Herrchen kaum noch Zeit für ihn und bemerkte auch nicht, dass Massimo 

erkrankte! 

Gottseidank wurde es gerade noch rechtzeitig von der IG bemerkt. Der Tierarzt konnte 

Massimo zwar helfen, aber es ging nur langsam bergauf. 

Das Beste für Massimo war, dass die IG genau das richtige Zuhause für ihn hatte! 

Die drei ehemaligen Frauchen von Opi Busch, der leider verstorben war, freuten sich sehr 

über den goldigen Kerl. Als er dort ankam, nahm er sie gleich mit seinem Charme ein. Sie 

haben sich liebevoll um ihn gekümmert, weil er so schwach war und kaum spazieren gehen 

konnte.  

Er hatte zusätzlich auch Herzprobleme, aber das hat man mit Entwässerungsmitteln in den 

Griff bekommen. 

Dort gibt es nun ein wirkliches Happy End, frohe neue Besitzerinnen, die Massimo jetzt 

Mäxchen nennen und einen glücklichen Hund, der auch auf „Mäxchen“ hört! 
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Rach 

 

Diese 1 ½ jährige Hündin mit angeborenem kurzen Schwanz suchte über die Bouvier-

Supporters (NL) nach einem neuen Zuhause, in dem man ihr genügend Zeit und 

Aufmerksamkeit geben konnte. 

In Deutschland interessierte sich schnell jemand für sie, und es wurde eine Vorkontrolle 

durchgeführt – Danke an das Forumsmitglied! 

Im neuen Heim gab es Idealbedingungen: ein großer Garten als Auslauf, eine 

Dobermanndame, die Rach sofort die schwere Bürde der Führung abnahm und sie als 

Gefährtin ins Herz schloss, Menschen, die es gewohnt sind, mit einem großen 

„gefährlichen“ Hund spazieren zu gehen und auch die nötige Erfahrung mitbrachten, um die 

junge Hündin zu erziehen. 

Aber auch Rach hat ihre neue Familie begeistert! Sie wurde wegen ihrer 

unproblematischen Anpassung an das neue Zuhause hoch gelobt.  

Eine erfreuliche Situation für alle! 
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Vasco 

 

Vasco war von seinem Frauchen als Nothund aufgenommen und mit viel Geduld und Liebe an 

ein normales Hundeleben zusammen mit einer Bouvier-Gefährtin gewöhnt worden. 

 

Leider konnte Frauchen sich von heute auf morgen nicht mehr um ihre Lieblinge kümmern. 

 

Vasco fand zunächst Unterkunft im Geißblatthof, die die IG organisiert hatte. Obwohl er 

sich dort ganz wohl fühlte, sollte er dort nicht bleiben, sondern in ein neues Zuhause 

vermittelt werden, in dem ihm wieder der nötige Halt gegeben werden konnte. 

 

Das intensive Daumendrücken aller Foris, die am Schicksal Vascos und seiner Gefährtin 

großen Anteil nahmen, hat dann endlich etwas bewirkt: 

 

Durch Vermittlung der niederländischen Freunde der Bouviersupporters konnte Vasco Ende 

September in den Niederlanden in sein neues Heim ziehen! 

 

Dort kam er in ein Haus mit Garten und zu einer geduldigen, bouviererfahrenen Familie, die 

sich auf ihn einlassen und ihm die nötige Geborgenheit geben kann. 

 

Alles Gute Vasco, und toi, toi, toi! 
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Vasco im neuen Zuhause: 

 

 

 

An dieser Stelle besonderen Dank an Vascos Paten, die seine Unterkunft und Versorgung 

gesponsert haben.  

Die Bouviersupporters haben uns auch unterstützt und geholfen, Vascos neues Zuhause zu 

finden. Ganz besonderen Dank senden wir daher an unsere Freunde in den Niederlanden! 

 

Möglich wurde die Arbeit für Vasco und unsere anderen Hunde erst dank finanzieller Hilfe 

vieler Spender. So konnte die IG im vergangenen Jahr die eingegangen Spenden wie folgt 

verwenden: 

 

 



Newsletter der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG 

11 
 

 

Jahresbericht für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013 

 

 

Ideeller Bereich 

 Einnahmen 

  Ideeller Bereich Erlöse Spenden 10.843,06 EUR 

  Ausgaben 

 Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten -883,73 EUR 

Kontoführung und Spenden an andere TS-Organisationen  

  Zweckbetrieb 

 Einnahmen 

 Zweckbetrieb Erlös Vermittlungen 1.600,00 EUR 

  Ausgaben 

 Tierpension, Tierarzt, Auslöse und Ausstattung  -13.422,05 EUR 

von Nothunden, Training  

  Geschäftsbetrieb 

 Einnahmen 

  Geschäftsbetrieb Erlöse Warenverkauf 1.508,90 EUR 

  Ausgaben 

 Geschäftsbetrieb Einkauf Waren -1.009,06 EUR 

  Ergebnis 31.12.2013 -1.362,88 EUR 

 

Argos  
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Adventsquiz 2014 

Auch dieses Jahr plant die IG ein Adventsquiz! 

Gegen einen Obolus, von einem Euro pro Tag (also 24 Euro insgesamt), kann man im Forum 

an einem Quiz teilnehmen, das ab dem 01.12.2014 bis zum 24.12.2014 jeden Tag eine 

besondere Aufgabe für Hund und/oder Herrchen/Frauchen bereithält.  

Im letzten Jahr hatten alle Teilnehmer großen Spaß an den Aufgaben! 

So wurden Schirme getragen 
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Knifflige Fragen beantwortet 

 

 

 

Plätzchenrezepte für Hunde gesucht 

 

 

Und hoffentlich auch gebacken! 
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Geschenke ausgepackt 

 

 

So langsam wurde man morgens schon erwartungsvoll von seinem Bären angeguckt, nach 

dem Motto „was machen wir heute?“ 
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Leckerchen unter Tüchern gesucht 

 

 

 

Wobei die Bouviers wieder ihre gute Nase beweisen konnten! 
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Ein Weihnachtsbild mit Hund gemalt 

 

 

Mit Unterstützungen von Kinderhänden! 
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Oder Hütchentürme gebaut 

 

 

 

Es gab Punkte für das Erfüllen der gestellten Aufgabe bis zum Ablauf des jeweiligen 

Adventstages, aber auch für Perfektion oder Schönheit des Beitrags. Schließlich gab es 

sogar drei glückliche Gewinner! 

Aber das Gewinnen spielte nicht die größte Rolle – den Teilnehmern machte es einen 

unbändigen Spaß, zusammen mit den Hunden die erdachten, manchmal ganz schön kniffligen 

Aufgaben für Tier und Mensch zu lösen, und mancher setzte seinen ganzen Ehrgeiz daran, 

alles perfekt zu machen und ein schönes Foto davon zu bieten. 
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Jeden Morgen ging man mit viel Spannung ins Forum und schaute unter „Adventsquiz“ nach, 

was denn heute für eine überraschende Aufgabe gelöst werden musste. 

 

Weil das Adventsquiz so viel Spaß gemacht hat, wird die IG dieses Jahr wieder eines 

anbieten. 

Wer Lust hat, die Adventszeit abwechslungsreich und lustig zu gestalten, der kann sich im 

Forum gerne beteiligen. 

Die Einnahmen aus dieser Aktion kommen zu 100% der IG zu Gute. 

 

Liebe Grüße 

Euer Team der IG 

 

P.S.: Interesse an unserer Arbeit oder Lust, selber mitzumachen? Dann melden Sie sich 

bei uns, wir sind für jede helfende Hand offen! 
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