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Neues von der Galgo Ranch 
Eine Vorkontrolle für Massi habe ich in Usedom durchgeführt . Leider wurde aber nichts aus der 
Vermittlung. Der Platz und auch die Familie hätten sich schon für Massi geeignet , aber wer weiss 
für was es gut war , das er dann doch nicht dort einziehen konnte .
Er ist ein ganz toller Typ . Er freut sich über jeden  Menschen . Auch mit Kindern hat er keine 
Probleme . Er könnte als Einzelhund vermittelt werden . 
An Katzen kann er gewöhnt werden . Natürlich wäre auch ein Hundekumpel , mit dem er 
gemeinsam über die Wiese rennen  und auch mal ein paar Mäuse fangen kann ,nicht vom Nachteil . 
Gerne geht er auch bei uns in den kleinen Hundeteich zum abkühlen. Im Haus freut er sich über 
jedes Leckerli und ist ein ruhiger Zeitgenosse .

Marigold hat sich ganz toll eingewöhnt . Sie hat immer weniger Angst . 
Sie hat auch schon eine Familie gefunden und wird Ende September abgeholt .

In Darmstadt fand auch in diesem Jahr wieder eine Windhundmesse statt . Auch wir hatten wieder 
einen Stand . Leider war das Wetter vieeel zu heiß . Ich nehme an , das deshalb nicht so viele 
Besucher den Weg nach Darmstadt gefunden haben .

Einen Besucher für 5 Tage haben wir auch bekommen . Ich habe ihn von Greyhound Forever in 
Darmstadt übernommen . P.J. wird aber am Samstag von seinen Adoptanten abgeholt.

Die Galgo-Hilfe konnte ,dank eurer Spenden nun 100 Scalibor Halsbänder nach Spanien schicken 
Hierfür nochmal vielen Dank an alle . 
                                         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 .
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