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Ein spannender und erlebnisreicher Monat Oktober geht zu Ende .
Wie bereits berichtet haben wir unsere Pflege-Greyhound Hündin , Scotty ,aus der Nähe von 
Duisburg abgeholt . Kurze Zeit später erhielten wir einen Notruf von einer anderen Pflegestelle . 
Arven soll die Pflegestelle ,aus privaten Gründen , verlassen . Also ab nach Schrobbenhausen und 
Arven abholen .
Scotty und auch Arven sind 2 ganz tolle Greyhounds . Was mich wieder einmal überrascht hat, war 
das Vertrauen , auch zu Männern , das die beiden an den Tag gelegt haben . Beide verhalten sich bei
uns im Rudel Super . Im freien rennen sie natürlich auch mal ganz gerne . Was ja auch normal ist . 
Im Haus verhalten sich beide sozial , auch beim Fressen , und sind ,wie die Galgos ,sehr ruhig . 
                                   Arven                                                        Scotty 

    
Unser Massi hat wahrscheinlich eine neue Familie gefunden . Die VK war positiv , die Adoptanten 
werden uns nächste Woche besuchen und dann wird eine hoffentlich positive Entscheidung für 
Massi getroffen. Ich werde berichten.

Am 29.10 haben wir endlich unseren Spaziergang zum Hohenbogen  unternommen . Nach fast 3 
Stunden laufen durch den Wald ,mal ging es hoch , mal wieder runter , haben wir dann in der 
Skihütte am Hohenbogen ,Rast gemacht . Mit 12 windigen . Zunächst war der Gastwirt etwas 
skeptisch , aber wir kennen ja unsere Hunde , und wir durften in der Gaststätte platz nehmen . 
Nachdem wir unser Mahl zu uns genommen hatten , wurden wir von dem Wirt verabschiedet und es
stand  für weitere Besuche nichts mehr im Wege. Er war begeistert von unseren 12 Windis und 
natürlich auch von den an der Leine hängende Herrchen bzw. Frauchen . 

                          Mehr Infos gibt es unter www.greyhoundforever.de zu sehen
                               und natürlich auch bei uns www.galgo-hilfe-berlin.de 
                                         Wer möchte kann gerne , auch mit 5 .- € helfen . 

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

Viele Grüße aus Bayern von der Galgo Ranch
  Ps.; wir haben noch einige tolle Kalender schaut mal hier             
                                            http://www.greyhoundforever.de/kalender2017

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