Zebos und Mellas Geschichte
Hier stellen wir die Geschichte von Zebo und Mella zusammen.
Zebo wurde fälschlicherweise auch mal Zabo genannt. Daher war
die Suche im Netz nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft.
Also beginnen wir am:

Zebo
19. Oktober 2014
Und dieser kleine Kerl hier hatte Glück im Unglück…
Er war in einem der großen Zwinger untergebracht und wurde dort
gemobbt: o( Andrea hat das gesehen und den kleinen Kerl, der schon
einige Bisswunden abbekommen hatte, sofort herausgeholt und in die
„Arycan‐Familie“ aufgenommen. Der Zwerg hat noch Milchzähnchen
und es wird noch ein paar Wochen dauern, bis er soweit medizinisch
versorgt ist, dass er ausreisen darf – aber er ist jetzt sicher und es geht
ihm gut!

10. Dezember 2014
Wir brauchen ganz dringend ein Weihnachtswunder…
Das ist Zabo. Zabo ist erst fünf Monate alt… ein
Alter, in dem man eigentlich Flausen im Kopf
haben sollte, das Leben genießen und Blödsinn
machen sollte… Aber Zabo ist ein armer kleiner
Kerl. Andrea hat
ihn vor einigen
Wochen aus einem
der
großen
Zwinger in der
Auffangstation gerettet. Er wurde von den älteren Rüden
gemobbt und auch böse gebissen. Das alles hat leider Spuren
auf seiner kleinen Seele
hinterlassen. Auch in dem
kleineren Zwinger, in dem er jetzt mit einigen anderen
Arycan‐Schützlingen lebt, zieht er sich zurück. Er will sich
nur vor den anderen verstecken… und der Schwächste hat
es auch in diesen Zwingern nicht einfach: o( Dazu kommt,
dass er natürlich in der Zeit, in der andere Welpen die Welt
entdecken dürfen, nichts kennengelernt hat. Auch
Menschen sind ihm anfangs suspekt… aber wenn man sich
ein wenig mit ihm beschäftigt, taut er langsam (aber

sicher!!!) auf. Dieser ängstliche kleine Fratz braucht dringend ein Zuhause, in dem er einfach
nur geliebt wird! Ein Zwinger in der Auffangstation ist einfach kein Platz zum Aufwachsen…
:o(

16. Dezember 2014
Habt ihr „unseren kleinen Mann“ gesehen? So langsam taut
er auf. Er freut sich schon riesig, wenn er Andrea sieht :o) Bei
ihm ist uns allerdings ein Missgeschick passiert… in den
Unterlagen der Auffangstation heißt er
Zebo. Durch einen „Übertragungsfehler“
haben wir aus ihm einen Zabo
gemacht… an sich nicht schlimm, nur damit sich niemand wundert,
wenn es mal Zebo und mal Zabo heißt. Ihm ist es wurscht, wie er
genannt wird – Hauptsache jemand hat ihn endlich lieb… damit er nicht
mehr so verloren im Zwinger leben muss…

31. Dezember 2014
Vielleicht habt Ihr ja z. B. den ein oder anderen
Daumen für Zabo frei, damit 2015 auch sein
Glücksjahr wird?

28. April 2015
Funny und Zebo durften gestern die Insel
verlassen und ins Hundezuhause einziehen :o)
Zebo war vorm Einchecken noch ein wenig
skeptisch – Funny konnte es kaum erwarten und
fühlte sich in der Box gleich pudel‐ oder eher
Husky‐wohl :o)

29. April 2015

Funny und Zebo haben sich schon „akklimatisiert“! Endlich auch mal Gras unter den
Pfoten – da lacht der kleine Zebo sogar richtig :o)))

01. Mai 2015
Aber auch wenn die Blumenpracht im Rheinland damit
(noch) nicht mithalten kann, sind Zebo und Funny mit ihrer
neuen Unterkunft durchaus zufrieden ;o)))

19. Mai 2015
Der kleine Zebo hat ein Körbchen sicher und darf bald bei seiner Familie
einziehen!

31. Mai 2015
Zebo ist erst seit einigen Wochen in Deutschland. Gestern durfte
er in sein endgültiges Zuhause
umziehen. Er ist zwar noch ein
wenig unsicher, aber Inge hat schon
tolle Vorarbeit geleistet und wir
denken, dass er sich ganz bald in
seinem neuen Rudel wohl fühlen wird!

19. Juli 2015
Heute ist das große Treffen bei Inge in Neurath. Zebo ist auch mit seinem neuen Rudel
angereist. Hier zeigt sich ein toller, aufgeweckter
und lebensfroher kleiner Kerl. Nach allem was er
durch gemacht hat, konnte Zebo es nicht besser
treffen. Es ist eine Freude zu sehen, was in so
kurzer Zeit aus ihm geworden ist.

19. November 2015
Auch Zebo hat ein Wahnsinnsglück! Der kleine Mann kam ja völlig
verstört in die Auffangstation…
Er war ein richtiges Häufchen Elend… nicht gerade der Traumhund, der
garantiert in kurzer Zeit zu vermitteln gewesen wäre.
Aber er hat sich ‐ wie so viele „schwierige“ Fälle – in
Andreas Herz geschlichen… Auch Inge ließ der kleine
scheue Mann nicht kalt. Damit er nicht im Zwinger
aufwachsen musste, durfte er schnell nach
Grevenbroich ins Hundezuhause… zweimal riesen
Glück gehabt ‐ und dann der Sechser im Lotto!!! Er hat es seinen
Menschen alles andere als einfach gemacht!
Zebo war ein schwieriger Hund, aber sein
„Rudel“ hat nie aufgegeben. Sie haben mit
ihm gearbeitet und sehr viel Zeit und Liebe
investiert – und heute bekommen wir dieses Lebenszeichen :o)
Herzlichen Dank an Zebos Familie für alles, was sie für den
kleinen Mann getan haben und sicher auch noch tun werden!!!
Weitere Fotos gibt es unter den Happy Dogs :o)

20. Januar 2016
Besonders schöne Happy End‐Fotos haben wir von Zebo
bekommen. Die kleine „Schissbutz“ hat
ein ganz tolles Zuhause gefunden, die ihm
die Zeit gegeben haben, die er brauchte
und die ihm mit viel Liebe gezeigt haben,
wie schön ein Hundeleben sein
kann! Dafür ganz herzlichen Dank!

(Zebos Freundin Sugar)

Mella
25. Februar 2016
So sieht es leider fast täglich aus, wenn die
Hundefänger ihre „Lieferung“ abgegeben
haben…
Am liebsten würde man gleich alle mitnehmen…
aber Andrea kann nicht allen helfen… leider… Viel
zu oft muss sie wegschauen… denn die
Kapazitäten sind einfach begrenzt – finanziell,
aber auch personell: o( Man kann nur hoffen,
dass einige dieser Fellnasen auf der Insel
adoptiert werden. Mella wurde von Andrea gesehen und direkt
mitgenommen. Auch diese kleine Seele soll nicht zu lange auf ein
neues Zuhause warten müssen.

29. Februar 2016
Mella tobt erst mal mit den anderen im
Zwinger, auch wenn es auf Gran Canaria
nicht nur Sonne gibt. In der Auffangstation
hat es zwar nicht geschneit, aber
Schmuddelwetter ist auch ungemütlich.

01. April 2016
Genau wie Mella… Sie ist wirklich eine ganz
tolle… gestern kastriert und heute schon
wieder richtig gut drauf :o)

05. April 2016
Potes und Mella können es gar nicht erwarten,
dass wieder Leckerlies ankommen :o)

18. April 2016
Goran und Eva waren am Wochenende mal wieder bei den
Zwergen zu Besuch – und natürlich haben sie uns auch
wieder tolle Fotos mitgebracht :o)
Spaß haben aber auch Adriana,
Gara und Mella ‐ die drei haben
auch gut lachen… Gara fliegt
Anfang Mai in ihr neues Zuhause
und Mella und Adriana dürfen in den nächsten Wochen zu
Inge…

16. Mai 2016
Kurz vor ihrer Abreise war Mella am Samstag noch
mit Goran und Eva beim Katzentest :o) Mella ist schon
eine ganz neugierige kleine Maus :o) Danach dann
noch zum „Abschieds‐Check“ bei Syra… wo dann auch
schon Oscar gewartet hat, der vor seiner Abreise
noch kurz frisiert wurde. Scheint so, als hätten beide
schon gewusst, dass bald ein neues Leben für sie
beginnt!

17. Mai 2016
Am Sonntagmorgen war dann für Mella, Oscar und
Andrea die Nacht sehr früh vorbei. Für Andrea hieß
es um vier Uhr morgens schon aufstehen und ab zur
Albergue, Hunde kurz Gassi führen und dann ab mit
der kostbaren Fracht zum Flughafen. Nach gut vier
Stunden Flug sind die beiden wohlbehalten in Köln
gelandet :o) Danke an die Flugpaten, den Flughafendienst und natürlich an Inge, die
den beiden ein vorübergehendes Zuhause gibt!

19. Mai 2016
Inge hat uns ein paar Fotos geschickt – Dirk hat die beiden neuen im
Hundezuhause gleich mal richtig „durchgeknuddelt“ :o)

03.07.2016
Heute bekommt Zebo Zuwachs in seinem Rudel. Mella,
auch ein Strassenfund von Andrea, kam bei Inge in
Neurath an. Beim Sommerfest wurde Zebo als Stargast
eingeladen, da alle sehen wollten, was aus dem kleinen Kerl geworden ist.
Das Rudel von Zebo brachte noch selbstgenähte Hundekissen mit
(Zebo hat mitgenäht ). Eine tolle Idee und ein super Geschenk. Vielen
Dank für eure Unterstützung!! Zebos Rudel hat dann Mella gesehen
und konnten sie nur mit nach Hause nehmen. Auch
Mella hat sich in der Zwischenzeit sehr
gut eingelebt und in Zebo einen großen
Bruder gefunden.

08.07.2016
Auch Mella hat ihr Zuhause gefunden – sie wird nun
gemeinsam mit Zebo ihr Rudel auf Trab halten :o)

24. Juli 2016
Ein anderer Ex‐Notfall hat es mehr als gut
getroffen :o) Und jetzt hat er sogar noch eine
Hundefreundin bekommen… Mella fühlt sich
beim Zebo‐Rudel mehr als wohl :o)

Joachim und Mella beim Ringkampf, bzw. in der
Verteidigung der Couch, Zebo ist Ringrichter

Vielen Dank für die wunderschönen Fotos und die tollen Hunde. Die beiden sind schon
ein richtiges Gespann geworden. Zebo und Mella entdecken sich und ihre Umgebung
jeden Tag immer ein Stückchen mehr...

Ganz liebe Grüße von Birgitt, Joachim und Vivien

