Tierheim Feucht

Nachrich von Bobby ehemals Hugo
Tuesday, 20. March 2012

Hallo Leute,

ich wollt mich nach nun fast zwei Jahren einfach mal bei Euch melden und
erzählen, wie gut es mir in meinem "neuen" Zuhause gefällt.

Gerade jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, kann ich meinen Garten
und den umzäunten Balkon und die Terrasse wieder in vollen Zügen geniessen.

Ich hab richtig viel Platz, und zwei Dosenöffner gefunden, die die ganze
Zeit mit mir spielen, mich immer schön kämmen, was ich in vollen Zügen
geniesse. Insbesondere wegen der obligatorischen Leckerle danach:-)

Mein Herrchen liegt oft mit mir auf einem großen Sitzsack oder arbeitet
mit mir im Garten. Das ist immer eine Schufterei...

Mein Frauchen setzt sich jeden Tag erst mal auf´s Sofa, wenn sie
heimkommt und schmust mit mir. Am Abend ist dann immer Spielstunde,
apportieren mit meiner Lieblingsmaus. Ich sags Euch, ich hoffe dass alle
anderen Katzen und Hunde in Eurem Tierheim auch so einen schönen Platz
kriegen.

Am liebsten würden meine Zwei ja noch einen Kumpel aus dem Tierheim
holen, aber das hab ich denen schon ausgeredet. Da mach ich immer mal
wieder beim Nachbarn Rabbatz oder scheuch andere Katzen lautstark durchs
Grundstück. Das klappt ganz gut, dann merken gleich alle, dass ich
alleine die volle Aufmerksamkeit will.

Jetzt im Moment lieg ich grad, wie meistens abends, auf dem Schreibtisch
neben meinem Herrchen und diktiere ihm diese Mail. Er schreibt zwar
nicht so schnell aber dennoch besser als ich. Naja technisch fit ist er
doch mehr als ich. Er hat mir sogar extra eine Klingel an die Türe zum
Garten gebaut, da ist ein Bewegungsmelder drin, der im Haus eine Klingel
auslöst. Dann wissen die zwei immer gleich, wenn ich heimkomm. Das ist
ein Spass da ständig rein und raus zu gehen....

So jetzt muss ich langsam mal wieder los. Ich möchte noch ganz liebe
Grüße an Frau Wening und Frau Pilz loswerden, ohne die ich ja gar net
hier sein dürfte.

PS: Meine Augen-OP musste zwar noch zwei mal wiederholt werden, ist
jetzt aber echt super geworden. Meine Augen tränen nicht mehr und ich
kann sie richtig schön aufmachen. Kurzum, ich fühl mich "sauwohl".

Viele Grüße aus Mimberg

Euer Bobby (ehemals HUGO, aber auf den Namen höre ich schon lange nicht
http://www.tierheim-feucht.de/cms2

Powered bei Joomla!

Generiert: 1 April, 2015, 03:07

Tierheim Feucht

mehr... )

Wolfgang und Sandra Seibold
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