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Jahresbericht über "Boxer in Not" 2016
Liebe Boxerfreunde
Das Jahr 2016 von BiN ist ganz unterschiedlich verlaufen. Während im ersten Halbjahr drei Boxer
vermittelt werden konnten, brauchte in der zweiten Jahreshälfte kein Boxer unsere Hilfe.
Dies ist erfreulich, zeigt dies doch, das keine, oder nur lösbare Probleme bestanden.
Schon im Januar 2016 konnte die Hündin Adina an einen liebevollen Platz vermittelt werden. Sie hat
ihr neues Zuhause bei boxererfahrenen Menschen gefunden und es wird mit der talentierten Hündin
ernsthaft auf dem Übungsplatz des Boxerclubs trainiert.
Anfangs Juni zügelte die quirlige Hündin Zira in den Kanton Tessin. Dort geniesst sie nun ihr neues
Leben und bereichert den Alltag Ihrer Familie.
Die Adoption des Rüden Franco erfolgte ebenfalls im Juni. Er führt ein zufriedenes und ausgefülltes
Leben bei seinen neuen, begeisterten Besitzern.
Bis heute ist es glücklicherweise immer gelungen, die passenden Menschen für den jeweiligen Boxer
zu finden.
BiN bietet Boxern und Menschen Hilfe und Unterstützung an, die dankbar angenommen und auch
sehr geschätzt wird.
Regula Lehner
"Boxer in Not"
Seegräben im Januar 2017
Bericht über "Boxer in Not in der Romandie 2016
In diesem Jahr musste über "Boxer in Not" in der Romandie kein Boxer umplatziert werden.
Hingegen konnte für einen Boxer im Tierheim "du Locle" in Neuenburg dank unseres Links auf der
Homepage eine neue Familie gefunden werden.
Wie bereits im vergangenen Jahr, hatte ich regelmässig telefonische Anfragen über die Rasse, die
Zuchtstätten und das "Adoptieren" eines Boxers in der Schweiz zu beantworten.
Gerne möchte ich auch im 2017 wieder die "Boxer in Not" Stelle in der Romandie betreuen.
Emilie Green
Januar 2017
Report Boxer en Détresse Romandie 2016
Aucune demande privée de placement ni aucun placement de boxer n' ont été traités cette année.
Par contre, un Boxer de la SPA du Locle (Neuchâtel) a pu trouver un famille d' adoption grâce au
relais de l' annonce sur notre site.
Comme l' an passé, il y a eu régulièrement des téléphones pour des demandes d' information diverses
concernant la race, les élevages et l' adoption de boxer en Suisse.
Emilie Green se propose de continuer à gérer Boxer en détresse Romandie pour 2017
Emilie Green
Janvier 2017

