Da wir Dich ja nur über Telefon kennengelernt haben, wir Dich aber sehr gerne auch mal
persönlich kennenlernen wollten, hatten wir Dich im Mai zu uns auf dem Hof eingeladen.
Voller Freude auf Dich holten wir Dich mit Quinn und Duna vom Bahnhof ab. Als Du auf uns
zugekommen bist, stellten wir fest, die Freude lag auf beiden Seiten 😀.
Da es ja sehr sehr warm an dem Tag war 🌞, und wir anschließend an die Este gefahren sind, wo
sich Quinn und Duna ins Wasser stürzten und wir meinten wir könnten das doch auch, um
festzustellen das es für uns keine Abkühlung war, sondern wir eher kurzfristig an unterkühlten
Füssen gelitten haben, stellten wir fest das Du eigentlich genauso denkst und handelst wie wir.
War lustig in und an der Este!
Zuhause bei uns angekommen war Dein erstes 'Bestreben" erst mal all den Tieren 'Hallo" zu sagen
(hätten wir auch so gemacht 😉).
Während unsere Duna immer noch sehr scheu Fremden gegenüber ist, Quinn aber total das
Gegenteil, hast Du es als Einzige (!!!) geschafft Duna am Sonntag anfassen zu dürfen ohne dass sie
ihre Rute einkneift!!!!
Als wir Samstagabend gegrillt haben und uns bis in die Nacht über Deine Arbeit im Tierschutz und
allgemeine Dinge unterhielten war das sehr aufschlussreich und auch gesellig (übrigens der
blumige Geruch kam doch von der Kerze 😊).
Mittendrin natürlich Quinn und Duna die nur darauf warteten das was Essbares runterfällt.
Der Sonntag fing sehr entspannt an, und, wie wir finden, der Spaziergang mit den Wauzies 🐾🐾
zum Bohnster See war toll! Strahlend blauer Himmel, über 30 Grad, was war da besser als es so zu
machen wie Quinn und Duna... ab ins Wasser, auch mit Klamotten, völlig egal. War angenehm die
Wassertemperatur, nicht so wie die Este.
Deine neuerworbene Freundschaft mit einem Kälbchen war sehr rührend, wir werden ein Auge auf
das Kälbchen haben.
Dein "Ritt" auf Benny war für Dich neu, für uns amüsant, obwohl Du dachtest, dass wir die Idee
vergessen würden....
In den zwei Tagen hast Du Fotos ohne Ende gemacht, und wie wir sehen konnten, es sind
wunderschöne Bilder entstanden die uns an das Wochenende erinnern werden.
Leider vergingen die zwei Tage sehr schnell, aber Du bist bei uns immer herzlich willkommen, denn
wir hoffen dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.
Deinen Ehrgeiz in Sachen Tierschutz rechnen wir Dir hoch an, von solchen Menschen müsste es viel
mehr geben. Wir werden Dich weiterhin unterstützen so gut es geht.
Nochmal lieben Dank das Du bei uns warst und wir Dich kennenlernen durften😊.
Bis bald 🙋 liebe Kim.
Viele liebe Grüße,
Bianca, Olaf, Quinn, Duna und all die lieben Tiere die noch bei uns wohnen

