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Neues von der Galgo Ranch 

Unsere kleine Pflegemaus Cosima konnte , nach dem der notwendige Zaun mit viel Fleiß durch die 
Adoptanten Alfred und Christine errichtet wurde , nun in ihr neues zu Hause einziehen .
Viel Spass und Freude wünschen wir ihr .
Auch unser kleiner Gus hat seine neuen Menschen gefunden . Er wird in kürze bei uns ausziehen.
Er zieht zu einer Familie mit 3 Kindern , genau das richtige für den Zwerg . Ach ja , einen neuen 
Namen bekommt er auch , er heißt dann Milo (hört sich auch besser an )

Die beiden anderen Mäuse suchen noch .
Massi macht sich Super , er versteht sich mit allen Menschen und auch Kinder liebt er . Er holt sich 
immer seine Streicheleinheiten ab . Wenn es dann noch ein Leckerli gibt ,weicht er ihnen nicht 

mehr von der Seite . 

Auch Marigold hat sich zu ihrem Vorteil in unserer Familie verändert . Sie kommt schon freudig zu 
uns und liegt auch schon mit unseren anderen auf der Couch . Für ein Leckerli vergisst sie auch , 
dass das Leckerli von einem Fremden gegeben wird .
Wir sind nun auch dem Verein Greyhound  Forever beigetreten . Die Fahrt von Irland hat übrigens 3
Tage gedauert , sie werden in einem umgebauten Wohnmobil befördert . Es werden immer wieder 
Pausen gemacht , wo die Hunde dann Wasser und Fressen bekommen ,  ferner werden auch noch 

Gassi - runden unternommen . 
 Und wieder ist eine Spende bei uns eingegangen , vielen Dank dafür . 
                                         Wer möchte kann gerne , auch mit 5 .- € helfen . 

http://www.galgo-hilfe-berlin.de/shop1.htm

Viele Grüße aus Bayern von der Galgo Ranch

Detlef und Roswitha Ulrich
Wenn jemand sich durch diese News genervt fühlt ,schickt bitte nur eine kurze Mail .

http://www.galgo-hilfe-berlin.de/shop1.htm


Es gibt einen besonderen Grund zu feiern

                                        die GALGO-HILFE e.V. wird 10 Jahre

Dieses Ereignis möchten wir am 25.09.2016 von 12.00h-18.00h mit Euch feiern und Euch als Aussteller zu diesem 
Ereignis ganz herzlich einladen.

Wie auch im letzten Jahr, haben wir uns dafür die traumhafte Location am Freibad Wolfssee an der Sechs-Seen-Platte in
Duisburg sichern können.

Wir bieten auf über 20.000qm am See Flächen auf denen die Hunde eingezäunt laufen können und für die Aussteller 
gepflasterte Flächen . Wenn das Wetter wirklich schlecht sein sollte, können wir eine Halle von 200qm nutzen. 

Es gibt Toiletten, Parkplätze, Gastronomie von MiMos Beach Bar und ist im Duisburger Süden sehr gut zu erreichen.

Die Standgebühr beträgt wie auch im letzten Jahr 20,-Euro.

Wenn Ihr dieses tolle Ereignis mit uns feiern möchtet, dann gebt uns doch bitte schnellstmöglich und allerspätestens bis 
zum 01.09.2016 

Jessica & Sandra

                          Viele Grüße aus Bayern von der Galgo Ranch

Detlef und Roswitha Ulrich


