Kedves Tanja, gyakran gondoltam rád is - te voltál a legjobb felügyelő a világon :-)
oder ab jetzt übersetzt:
Liebe Tanja, ich habe auch noch oft an dich gedacht - du warst die beste Betreuerin der Welt :-)
In dem Moment, als du mich in Ungarn besucht hast wusste ich: das mit meiner Vermittlung
läuft ;-) - hab dann lautstark „mimimi“ gemacht, was dich ja sichtlich beeindruckt hat :-D
Natürlich wäre ich am Liebsten gleich mitgekommen - aber man hat ja so seine Verpflichtungen,
was die Pflegeeltern betrifft.
Bevor du kamst habe ich natürlich versucht, mich bei Andrea einzuschmeicheln - hätte ja sein
können, dass SIE mich vielleicht auf ihr Sofa lässt … war ne tolle Mama!
Was soll ich sagen? Mir fehlen die (deutschen) Worte zu beschreiben, wie glücklich ich hier in
meinem neuen Zuhause bin.
Auch wenn meine Menschen manchmal echt unlogische Sachen machen und so seltsam reden
(kommt mir spanisch vor!?), kommen wir gut miteinander aus.
Sie könnten sich natürlich einiges an Nerven sparen, wenn sie einfach nachgeben würden - na ja
was soll’s - ich arbeite dran …
Wir haben schon Einiges unternommen:
Einmal waren wir bei meiner neuen Tierärztin zum ersten Checkup.
Da sie die richtigen Leckerlies hatte, habe ich einfach mal mitgespielt ;-)
Ansonsten habe ich schon:
- Eine Leberwurst-Färte zum einem leckeren Hähnchenstreifen verfolgt
- an einem Beagle-Treffen mit ca. 20 (meist) Gleichgesinnten teilgenommen
- ein Reh verfolgt (sch…ß Schleppleine!)
- mich mit meiner Nachbarin (blond, langhaarig) angefreundet
- die Familie meiner Menschen kennengelernt (sogar der Papa meines neuen Herrchens mag
mich!)
- eine Katze vom Grundstück verscheucht
-…
Nicht zu vergessen ist natürlich mein Job als Bürohund. Immer hin und her zwischen den
Büroräumen um nach dem Rechten zu sehen.
Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder - würde mich sehr freuen!
búcsú
Eddi
PS.: Anbei ein paar Fotos.
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