
Lucky Luke, geb. 2005, ist in diesem Jahr im August 2022 von uns gegangen ♥
Ein langes, wechselhaftes, aber am Ende doch erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Das Tagebuch 
von Lucky Luke zeigt eine wechselnde Vergangenheit. Er hatte kein beständiges, aber doch 
wohlbehütetes Leben mit vielen Stationen. In der letzten Station bei Menschen, die ihn sehr geliebt 
haben, verlor er mit nun 17 Jahren die Kraft und ist für immer eingeschlafen. 

Ein Rückblick auf das bewegte Leben von Lucky Luke:

Lucky Luck ist gar nicht so recht glücklich. Er wurde vor vielen Jahren nach Agistri vermittelt und führte dort ein tolles
Leben.

Jetzt hat ihn leider sein Glück verlassen. Sein Herrchen, ein älterer Herr aus England, zieht krankheitsbedingt wieder 
nach England zurück und für Lucky Luck ist dort leider kein Platz.

So nahmen wir Lucky Luck auf. Diese Veränderung ist natürlich für einen ca. elf Jahre alten Hund doch sehr 
schwierig. Aber Lucy Luck bewegt sich den ganzen Tag im Freilauf, verträgt sich mit allen anderen Hunden sehr gut 
und liebt auch den Kontakt mit uns Zweibeinern.

Damit er hier bei uns seinen Ruhestand genießen darf, bis er vielleicht ein Herz erweicht und adoptiert wird, braucht
es Paten, die Lucky Luck finanziell unterstützen und ihm viele positive Gedanken senden.

Drücken wir alle zusammen diesem netten alten Herrn die Daumen, dass er es nochmal erleben darf, „seinen 
Menschen“ zu finden.

LuckyLucks Update 23.01.2019:

Lucky Luck hat numehr seine dritte Chance verdient! Als sein Herrchen krankheitsbedingt die Insel verlassen musste, 
musste er ihn schweren Herzens dem Tierheim übergeben.

Lucky Luck ist immer froh und hungrig und für sein Alter noch fit wie eh und je. Sein Alter wird auf ca. 13 Jahre 
geschätzt.

Er ist immer der Erste, wenn es Leckerchen gibt, dabei aber gut verträglich im Rudel mit allen Hunden im Freilauf.
Er mag Kinder und wäre auch gut geeignet als Zweithund.
Wer gibt dem fidelen Lucky Luck noch auf seine alten, aber agilen Tage ein schönes warmes Plätzchen?

Hier ein neues Video von Lucky Luck >>>

 Lucky Luck auf seiner Pflegestelle, Video.

Lucky Luke, wir werden Dich nie vergessen und immer in Erinnerung behalten! Wir hoffen, dass es 
Dir gut geht, wohin auch immer Du jetzt Deine Reise angetreten hast.

https://youtu.be/4o8Ac5d2z0w
https://youtu.be/6leiHTM_0yQ
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