Liebe Tierfreunde

18. Dezember 2015

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte möchten wir Ihnen heute erzählen. Es geht um einen kleinen Hund, den wir bei unserer
Tierschutzreise im Dezember 2013 in Michèles Refugium zusammen mit seinen sechs Geschwistern angetroffen haben. Es war der
Wurf einer vergifteten Strassenhündin in Agadir, welcher bei Michèle Asyl fand.
Die sieben kleinen Racker entwickelten sich dank der guten Pflege von Michèle sehr gut und waren bald so frech, dass sie mit ihren
spitzigen Zähnchen alles traktiert haben. Beim Fotografieren im Zwinger drin waren weder Schuhe und Socken der Schreibenden noch
Füsse oder Rockzipfel von Michèle vor ihnen sicher.
Was ich damals nicht wusste und mich heute ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass ich dem kleinen schokoladenbraunen
Zuckerstock namens Paraliné in der Schweiz nochmals begegnen sollte - als glücklich vermittelter Familienhund.
Tierische Grüsse und frohe Weihnachten für Mensch und Tier wünschen Ihnen
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch

Ich bin Praliné, kein Konfekt, sondern ein Hund - aber genau so süss! Und Sprüngli machen kann ich auch!
Meine Geschichte beginnt irgendwann im Oktober 2013 in Marokko, als ich die Welt erblickte. Meine Mama wurde leider vergiftet. Doch
meine Geschwister und ich hatten Glück. Wir kamen zur Tierhilfestation von Michèle und durften schliesslich zur Vermittlung in die
Schweiz ausreisen. Dort besuchten mich viele Zweibeiner, einige führten mich zu einem Spaziergang aus, andere spielten und
kuschelten mit mir. Doch immer wieder gingen die Zweibeiner ohne mich heim und ich blieb zurück…
Anfangs November 2014 kamen dann aber ganz liebe Zweibeiner. Ich glaube ich hatte sie mit meinem treuherzigen Blick toootal ins
Herz getroffen, denn zwei Wochen später nahmen sie mich für eine Probewoche mit in ihr Zuhause. Ganz vorsichtig erkundigte ich das
mir unbekannte Heim, zu dem noch eine Katze gehörte. Ich bekam so ein komisches rundes Ding zum Spielen, das war aber nach 3x
reinbeissen schon kaputt. Für einen angenehmen Schlaf sorgte eine weiche Matte, das war ja natürlich viiiiel bequemer und
angenehmer als im Tierheim!

Und als es dann hiess, ich dürfe für immer bleiben, bekam ich am Samichlaustag ein eigenes Sofa! Ein Sofa! Für mich allein!
Nach und nach lernte ich viele tolle Hundekumpels kennen, erlebte das erste Mal Schnee und war total aus den Socken! Ich durfte im
Auto mitfahren zu ganz lässigen Spaziergängen inklusive Herumfräsen bis mir die Zunge auf dem Boden lag und Wälzen in Fuchskot
(super fürs Fell!), ich besuchte mit Herrn Zweibein die Hundeschule und lernte immerzuschnell und gern, begleitete Frau Zweibein für
ein paar Stunden ins Büro und durfte sogar an einem ihrer Fotoshootings mitkommen. Nun lebe ich schon ein Jahr bei meinen
Zweibeinern und kann mir ein schöneres Leben gar nicht mehr vorstellen. Wuff!

Das waren die Bilder der Tierbotschafter im Dezember 2013 mit Praliné und seinen 6 Geschwistern drauf.

Und weil Frau Zweibein eine so coole Fotografin ist, habe ich sogar eine eigene Facebook-Site: Praliné

HELFEN SIE HELFEN – DIE TIERBOTSCHAFTER HELFEN DORT, WO ANDERE KÄMPFEN
Danke für Ihre Spende auf Postkonto 85-252306-7 / IBAN CH48 0900 0000 8525 2306
7.
Unterstützen Sie uns als Gönner/Gönnerin: Mit 250.--/Jahr werden Sie Gönner und sind
näher dran
Online-Galerie "Tiere helfen Tieren": Sie stellen Ihr Lieblingsbild verbunden mit einer
Spende auf die Online-Tiergalerie.
Tierpatenschaften: Übernehmen Sie die Patenschaft für ein ganz bestimmtes Tier oder
eine Kastrationspatenschaft für eine speziell nachhaltig wirkende Kastrationsaktion bei
einem unserer Tierschützer in Thailand, Marokko, Spanien, Rumänien oder Malta. Hier
sehen Sie einige Tiere oder Kastrationsprojekte, welche auf einen Paten warten.
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0041 (0)44 730 30 43
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www.tierbotschafter.ch
Postkonto CHF 85-252306-7 / IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7
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