Black Jack from Chilabo – so lautet sein Name gemäss Stammbaum.
Er ist am 20.02.2017 in Polen geboren und zog am 20.04.2017 als 8 wöchiger Welpe
bei uns ein.
Nach dem Tod von Bianca hatten wir ein Jahr lang «nur» 2 Hunde. Ein Dritter war
eigentlich erst für 2018 geplant.
Aber wie sagt man so schön? Unverhofft kommt oft! An einem kalten Wintertag
Anfang März, zeigte mir eine Hündeler Kollegin und Sheltiezüchterin das Bild des
kleinen Buben… klar, der Kleine war süss! Aber jetzt schon einen dritten Hund und erst
noch von Polen – NEIN – so meine erste Reaktion.
Naja, ich hatte dann über Facebook Kontakt mit der Züchterin und schlussendlich
kam es wie es kommen musste…Ich sagte zu.
Nur wie holen wir den Kleinen nun in die Schweiz? Welpen müssen für die Durchreise
der EU Staaten gegen Tollwut geimpft sein oder in Begleitung der Mutterhündin
reisen. Beides nicht möglich! Und warten bis er 18 Wochen alt ist und die
Tollwutimpfung hat (ich bin kein Freund davon, Welpen schon gegen Tollwut zu
impfen) auch kein guter Plan. Mit Hund und Flugzeug reisen – meine persönliche
Horrorvorstellung…Aber die einzig übrigbleibende Variante.
Also stieg ich am 20.04.2017 in den Flieger nach Polen und war am Abend nach
einigen Pannen (Flüge welche gestrichen werden sollten, während dem wir mit
Welpe in Polen am Gate festsassen usw.) wohlbehalten zu Hause an.
Der Flug selber war total komplikationslos, ich würde sofort wieder mit einem Welpen
fliegen. Unter Umständen wesentlich entspannter als stundenlanges Autofahren.
Mit Chief und Simba (Katze) hat Coal sofort Freundschaft geschlossen. Chief ist
einfach grandios mit Welpen und Simba hat nun einen Spielpartner in seiner
Gewichtsklasse
auch mit Spaik versteht er sich gut. Lediglich wenn dieser schläft,
hat er keine Lust auf die kleine Rampensau.
Coal ist ein totaler Sonnenschein. Offen, freundlich und mutig. Genau das was ich mir
von einem Sheltie wünsche.
Herzlichen Dank liebe Elwira für diesen tollen Hund! Ich bin stolz ihn in meinem Rudel
zu haben und freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft.
letztes Foto mit der Züchterin und
Bruder Cuba am Flughafen in Polen.
Danke für dein Vertrauen Elwira

