
Glück passiert!
Hallo liebe Tierfreunde!

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen:
Während meines Aufenthaltes im Tölzer Tierheim wurde 
ich auf den Namen „Leon“ getauft. Ich bin ca. 2 Jahre alt 
und habe schon so einiges hinter mir, trotzdem habe ich 
das Vertrauen in Menschen nie verloren.
Soweit man meinen „Werdegang“ rekonstruieren konnte 
wurde ich humpelnd von zwei lieben Menschen aus Bad 
Heilbrunn aufgenommen und ins Tölzer Tierheim ge-
bracht da ich herrenlos herumstromerte und Schmerzen 
hatte.

Mein 1. Glücksfall!

Dort angekommen brachte man mich zum Tierarzt und 
nach einem Röntgenbild sah meine Zukunft plötzlich gar 
nicht mehr so rosig aus … meine Hüfte war ausgekugelt 
(wie das genau passiert ist habe ich nie jemandem ver-
raten) und die „Reparatur“ würde nicht gerade billig 
werden...

Meine beiden Retter erwiesen sich als nicht nur tier-
freundlich sondern auch als absolut großzügig und sie 
„spendierten“ mir die teure und doch so notwendige 
Operation damit ich wieder schmerzfrei laufen konnte. 

Mein 2. Glücksfall!

Danach musste ich längere Zeit in sehr beengten Verhält-
nissen leben, eine Voraussetzung dafür, daß die erfolgrei-
che Operation an meinem Hinterbein auch gut verheilen
würde. Ich wäre auch gerne bei meinen beiden Rettern
geblieben, die haben aber schon zwei Fellnasen und
hatten Bedenken, ob wir uns wohl zu dritt so gut verste-
hen würden. Die beiden haben das schon richtig einge-
schätzt: Ich bin eher ein „Pascha“ und möchte in meinen
vier Wänden der uneingeschränkte Alleinherrscher sein.
So wurde ich vom Tierschutzverein Bad Tölz mit einem
schönen Foto zur Vermittlung ausgeschrieben.
Meine jetzigen Besitzer (die sich wirklich glücklich
schätzen dürfen!!!) haben im Dezember Ihren geliebten
Kater „Forrest Gump“ (war auch rot, die beiden haben
also Geschmack!) verloren und haben sich nach abge-
schlossener Trauerarbeit zaghaft wieder auf die Suche
nach einem neuen Mitbewohner gemacht. Mein neues
Frauchen hat mich dann eines schönen Tages auf der
Homepage vom Tölzer Tierheim entdeckt. Ein paar Tage
darauf kamen die beiden dann vorbei um mich kennen-
zulernen. Ich war noch im Krankenstand hab mich aber
nach Kräften bemüht einen guten Eindruck zu machen.
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Das bin ich: Sir Quickly

Klopapier! Ein tolles Spielzeug!



Wäre gar nicht nötig gewesen, die zwei hatte ich gleich um den Finger gewickelt. Der „Deal“ wurde
perfekt gemacht und schon eine Woche später konnte ich in mein neues Zuhause einziehen.

Mein 3. Glücksfall!

Jetzt wohne ich seit ca. 4 Monaten im schönen Irschenberg, habe einen neuen Namen „Sir Quickly“
und zwei Dosenöffner, die ganz vernarrt sind in mich und mir wirklich jeden Unfug durchgehen 
lassen. Ein paar unangenehme Tierarztbesuche musste ich noch über mich ergehen lassen und auch 
einige Termine bei der Physiotherapeutin (süße Schnecke!) aber inzwischen muss man schon genau 
hingucken um noch feststellen zu können, daß ich mal eine Behinderung hatte.

Alles hat sich für mich zum Guten gewendet, ich bin also wirklich ein „Glückspelz“!

Danke an dieser Stelle noch einmal an Martina und Albert die mich gerettet und meine Operation 
bezahlt haben und Fam. Fichtner vom Tierheim Bad Tölz, die sich während meines Aufenthaltes 
dort so liebevoll um mich gekümmert haben.

Euer „Sir Quickly“
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Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!


