
Guten Abend Frau Kratzke,

Tanti ist wunderbar. Wir sind total happy. Sie verfolgt uns durchs Haus und fordert ihre 
Schmuseeinheiten ein, schubst uns die Finger von der Tastatur wenn wir arbeiten, um wieder 
gestreichelt zu werden? Mit den Kindern ist sie total lieb und wenn sie ihre Ruhe möchte, zieht sie 
sich zurück. Gestern Abend lag kam sie zu uns ins Kinderzimmer, bis die Kinder eingeschlafen 
waren. Nachts ist sie bei uns im Schlafzimmer.
Sie hat noch nie reingemacht, freut sich jedes mal riesig zum spazieren und ist erstaunlich schnell 
auf den Beinen, manchmal will sie den Weg bestimmen? aber sie ist natürlich noch an der Leine. 
Sie hat sich bestens ins Rudel integriert. Wenn Tanti eine Katze sieht, wird sie zum Junghund und 
sprintet durch das Haus. Das gewöhnen wir ihr noch etwas ab, wobei die Katzen bisher gut damit 
klarkommen.
Tanti ist verfressen und profitiert von unseren Kindern, die beim Essen immer wieder mal was 
fallen lassen. Sie ist aber ganz sanft.
Jetzt gerade liegt sie bei uns im Wohnzimmer und geniesst es, dass alle beisammen sind.
Ist unglaublich wie verspannt sie war als sie kam, nun wird sie jeden Tag entspannter und das Fell 
beginnt zu glänzen.

Liebe Grüsse 





Guten Morgen Frau Kratzke!

Am Freitag war ich beim Tierarzt mit Tanti und er war mit ihr sehr zufrieden! Besonders erfreut war
er auch über die gute tierärztliche Vorsorge (Impfungen) Ihrer Organisation.
Blutwerte kommen noch, wollte einen "Alterscheck".
Sie ist ein Herzkäfer und wir sind so glücklich mit ihr. Auf dem Foto sieht man, wie ich manchmal 
"Home Office" mache ;-)
Sie ist eine "Ehebrecherin" witzeln wir, weil sie im Schlafzimmer nicht auf ihrem Plätzchen bleibt 
sondern Schwups aufs Bett springt und sich zwischen unsere Köpfe legt...aber eigentlich sorgt sie 
für gute Laune, also von Eheproblemen kann wegen ihr keine Rede sein :-)

wenn Sie möchten, schreibe ich ab und zu ein Update aber ansonsten können Sie davon ausgehen, 
dass es Tanti gut geht und sie sich bestens integriert hat...

Liebe Grüsse
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