Rulez

Ein Jahr ist es her, dass Rulez zu uns kam

❤.

Ein Jahr voller lustiger, schöner und unvergesslicher Erinnerungen. Ein Jahr in
dem wir Freunde gefunden haben, die wir nicht mehr missen wollen. Ein Jahr,
das für mich einiges geändert hat.
Rulez war von Anfang an ein Goldstück und bezirzt mit seiner lieben Art einfach
jeden, mittlerweile sogar den Papa, der eigentlich gar nichts mit Hunden
anfangen kann.
Kleine Unsicherheiten haben wir zum Großteil schnell überwunden, Metall und
Wasser sind nicht mehr so Furcht einflößend wie zu Beginn. Auch Spielzeug und
andere Hunde wurden mit der Zeit interessant.
Gemeinsam haben wir das Wandern für uns entdeckt und waren insgesamt an
27 Tagen unterwegs. Am Meer, im Schnee, in den Bergen. Dabei haben wir sage

und schreibe über 350 km zurückgelegt.
Wir waren zusammen in drei Ländern, haben Familie und Freunde besucht und
unsere Wahlheimat erkundet.
Unter der Woche war neben unseren Gassirunden auch ab und zu Agility
angesagt. Hier hat Rulez es tatsächlich zwei Mal geschafft mir die Nase zu
brechen. Zwei Hindernisläufe haben wir stattdessen unbeschadet
überstanden

:D.

Er hält uns auf Trab, aber ohne jemals fordernd zu sein. Er ist ein verschmuster
Couchpotatoe, aber für jeden Unfug zu haben. Heute nichts los? Kein Problem!
Morgen einen Gipfel erklimmen? Kein Problem! Er ist ein fabelhafter Hund, der
Topf auf unseren Deckel.
Er macht mich zu jemanden der mehr auf sich, seine Umwelt und seine
Mitmenschen achtet. Der versucht schlechte Gewohnheiten zu ändern und
Dinge zu verbessern. Verrückt was so ein Fellknödel bewirken kann.
Danke an alle lieben Menschen, die ermöglicht haben dass Rulez bei uns
einzieht. Danke an Andrea vom Tierheim in Esztergom für ihre wunderbare
Arbeit, danke an das Team von Herz für Ungarnhunde für die Vermittlung,
danke an unsere ehemalige Hausverwaltung für die schnelle und
unkomplizierte Erlaubnis. Danke an meine Eltern, die sich bereit erklärten Rulez
zu nehmen, falls wir in den Urlaub fliegen wollen und danke an meinen
wunderbaren Freund, der wahrscheinlich nicht gedacht hat dass sein Okay so
schnell umgesetzt wird � �
. Auch wenn er von Zeit zu Zeit genervt ist von den
Hundehaaren und keine große Lust auf Gassi hat, steht Knuddeln und Raufen
immer auf dem Tagesprogramm. Du bist der Beste

� �
.

An alle die Rulez ein Jahr lang nicht adoptieren wollten: HA, Pech gehabt!
Gleichzeitig aber danke dass ihr es nicht getan habt, sonst hätten wir uns nicht
gefunden.
Auf dass noch viele gesunde und spannende Jahre voller Gemütlichkeit und
Action auf uns warten und wir bei unserer großen Donau-Tour im Frühjahr heil
am Schwarzen Meer ankommen
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.

