
Hallo Cornelia,

hier die ersten Bilder von Bo. Er hat die Fahrt gut überstanden. Nachdem er sein neues Zuhause 
erkundet und seinen ersten Spaziergang in der neuen Umgebung gemacht hat, ist er erschöpft in 
sein Körbchen gefallen.

Gestern war dann waschen dran, was ihn ein wenig verunsichert hat. Er hat es allerdings super 
gemeistert. Am Nachmittag ging es noch zum Tierarzt bei dem gleich die Impfung gemacht wurde. 
Auch das meisterte er prima und erobert alle Herzen ♥️ im Sturm ?
Heute war er das erste Mal hier am Meer und er sprang und hüpfte so glücklich durch das Meer und
den Sand. Leider kann ich ihn noch nicht ohne Schleppleine laufen lassen. Das kommt aber noch.
Morgen geht es zu einem Vorgespräch mit meiner Hundetrainerin, die ich schon von meinem 
verstorbenen Hund kenne. Wir beide freuen uns riesig auf den Termin.

Bo ist ein wunderbarer, treuer, sehr aufgeweckter und zugewandter kleiner Schatz. Egal wo wir hin 
gehen ist er einfach super. Er hört schon auf seinen Namen, geht super an der Leine, hört auf Stopp 
an der Straße. Lediglich das er nicht richtig fressen wollte hat mich etwas besorgt. Heute habe ich 
ihm ein leckeres Dosenfutter gegeben, und siehe da, er hat es verschlungen ?

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei der Pflegestelle bedanken bei der es Bo so gut ging 
und einen Pfoten ? schlag von Bo schicken. Es geht ihm sehr gut ? ﾾﾟﾐ
Weiterhin auch herzlichen Dank an alle Mitarbeiter von „Herz für Ungarnhunde“ für die tolle Arbeit
um den Hunden ein tolles Leben zu ermöglichen. Jeder Hund hat das verdient.

Liebe Cornelia, auch an dich herzlichen Dank ?

Ich werde weiter berichten wie es Bo geht.

Bis dahin alles Gute und viele neue Zuhause für die Hunde die noch darauf warten.

Herzlichst Romy





Liebe Grüße von Rocco :-)
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