Liebesgrüße aus Köln

Ui, jetzt bin ich schon seit dem 8. Mai in Deutschland und habe es noch gar nicht geschafft die Pfote
zu heben und Euch zu berichten, wie gut es mir hier in Köln geht.
Es ging aber auch alles so schnell.. Ich hatte zwar mal gehört, dass Christiane mit so nem Walter aus
Deutschland spricht und sie auf einmal auffällig viele Fotos und Videos von mir machte…aber, dass
ich *schwups* im Flieger (was ich ganz interessant fand) und zack in Deutschland bin…damit habe ich
wirklich nicht gerechnet.
Angekommen am Flughafen holten mich bekannte Gesichter in der Box ab und ein neues… Walter.
Hm…Walter? Hab ich schon mal gehört…. ach… WALTER! Deswegen die Fotos…deswegen die
Videos… JETZT hab ich´s verstanden…mein neues Herrchen!
Ich könnte Stunden schreiben was dann alles geschah – aber wenigstens in Kurzfassung will ich es
Euch berichten: also ich habe ein neues Zuhause…und was für eins…ganz anders als auf Ibiza aber
trotzdem ganz schön …ein Dachgeschoss mit 2 Etagen…GANZ FÜR MICH ALLEIN! Na ja ok, nicht
ganz… auch für Walter ;o)…und seinen Sohn, der auch ab und ab vorbei kommt. Meine Herren, mit
dem kann man knuddeln…hihi… immer wenn wir uns sehen leuchten die Augen…seine und meine
und wir wälzen uns gemeinsam auf dem Boden …heißt das bei Menschen eigentlich auch so?
Wälzen?
Wir haben uns alle direkt prima verstanden…Walter hatte wohl eine Hündin vorher – auch eine Chica
aus Spanien, aber ein Festlandgewächs ;o) - die plötzlich verstorben ist…ist wohl auch der Grund,
dass viele Dinge vor mir hier schon eingezogen waren… Napf, Körbchen (sehr bequem übrigens),
Decke, Futter…alles da und alles lecker… ein sozusagen gemachtes Körbchen ;o)
Jedenfalls konnte ich direkt einfach da wohnen und ich muss schon sagen – mir gefällt es richtig gut
da! Es riecht gut, man kann überall bequem faulenzen und eine Terrasse habe ich auch.
Nur eines kann ich Euch sagen – in Deutschland riecht draußen alles anders...die haben hier ganz
andere grüne Sachen…auch welche mit Nadeln (hab ich an der Nase gemerkt)…der Boden ist anders,
alles ist nasser…aber es kann genauso warm werden wie bei Euch auf der Insel – das habe ich schon
erlebt.
Wärme ist eh kein Thema mehr, denn Walter, mein neues Herrchen, dem ich echt nicht mehr von
der Seite weichen mag, hat einen Narren daran gefressen mich zu kämmen. Er behauptet immer,
dass das alles noch „Ibizastaub“ gewesen wäre, was da alles aus meinem Fell kam….Pöh!...Das war
einfach robustes Unterfell!
Aber der angenehme Nebeneffekt ist, dass ich jetzt sowas von schlank bin… könnt ihr ja auf den
Fotos sehen.
Oh, Walter zieht sich die Schuhe an…es ist also schon wieder Zeit für den Stadtwald…was übrigens
ganz cool ist, weil ich da schon ne feste Clique gefunden haben… von riesig bis mini…alles dabei….mit
ganz unterschiedlichen Geschichten…also fast wie bei uns auf Ibiza ;o)

Also wenn Ihr mal n neues Herrchen braucht – ich kann meins sehr empfehlen und Köln genauso. Der
Flug ist kurz, die Kiste ganz ok gross und für das was man hier erlebt, mit wie viel Liebe und Offenheit
man hier empfangen wird lohnt es sich auf jeden Fall. Auf den Straßen und in den Restaurants –
wirklich nur streichelwillige Leute…hihi…da hält man ja doch mal den Rücken hin ;o))
So meine Lieben, jetzt aber..Walter greift zum Schlüssel…es geht los in den Park – noch schnell ganz
liebe Grüße aus Köln auf die Insel an alle meine tollen DUOs –ich denke ganz oft an Euch :o)
Jetzt muss ich aber wirklich mit wehendem Fell zur Türe und so tun als würde ich mich total
beeilen… ach und ehe ich´s vergesse: hier werde ich immer als ein Mix aus Schäferhund, Wolf und
Teddy gehandelt…könnt Ihr das verstehen?
Auf bald

Eure Montsi

