Hallo liebes Tierfreunde Team,
ich weiß nicht ob Sie sich noch an mich erinnern können? Mein Name ist Cornelius Strolch und ich möchte gerne (wie
versprochen) ein kleines Lebenszeichen senden und Ihnen von meinen ersten Erlebnissen und Abenteuern bei und mit meiner
neuen Familie berichten. 
Ich muss ja gestehen aller Anfang ist schwer und daher habe ich direkt nach meiner Ankunft nach dem Motto gehandelt „ich
sehe Euch nicht, dann seht Ihr mich auch nicht!“ Hat aber nicht geklappt … !!! 

Ich muss wohl auch gestehen das ich mich am Anfang etwas unwohl in meiner Haut und meinem neuen zu Hause gefühlt
habe… alles war so neu und roch auch noch nach Merlin. Aber das war alles unbegründet und auch Merlin gibt mir die Zeit
um mich einzugewöhnen. Ahhh Entschuldigung Merlin ist mein neuer Spielgefährte im Haus. Merlin war früher auch bei Ihnen
und ist bereits vor Jahren zu meiner neuen Familie gezogen.  Nur das Sie mal einen Eindruck von meinem neuen
Spielgefährten haben, hier ruht er sich gerade von seinen Abenteuern im Garten aus. 

Also mal ganz ehrlich, so entspannt kann ich noch nicht auf der Couch liegen und schlafen… liegt vielleicht auch an meiner
Schüchternen Art… aber ausprobiert habe ich fast schon alles… sagen Sie jetzt nicht ich hätte nicht alles gegeben…
Waschbecken

Körbchen mit Blick in den Garten

Couch

Duschmatte

Aber wenn ich ehrlich bin, gefällt es mir in meinem geschützten Korb im Moment noch am besten…!!!

Nach drei Wochen in meinem neuen zu Hause kann ich aber langsam behaupten dass ich mich schon etwas eingelebt habe.

Ich laufe ab und an ohne Aufforderung im Haus herum… ja war und ist für mich immer noch eine Überwindung und
Herausforderung aber wenn ich dann mal auf Touren bin schaue ich mich um und gucke mal was es so gibt.


Toll finde ich inzwischen auch die Futterspiele… erst habe ich bei Merlin gut aufgepasst und dann war es auch für mich ein
Kinderspiel… OK bei den kleinen Schüsseln muss ich wohl noch mal genau hinschauen wie es geht… 

Ich glaube wenn ich mich noch etwas mehr öffne und etwas mehr Vertrauen in meine neue Familie finde kann ich demnächst
öfter mal auf der Couch liegen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und mit Merlin etwas Blödsinn machen… 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bedanken dass Sie sich so gut um mich gekümmert haben, dass Sie soviel Geduld mit
mir hatten und dass ich auch ohne Susi ausziehen durfte. Ich glaube ich habe es nicht ganz so schlecht getroffen.
Können Sie bitte auch Frau Birnbach liebe Grüße von mir bestellen?! Sie mochte mich glaube ich ganz gerne und hat mich
gebeten mich noch mal zu melden… 
Hochachtungsvoll
Cornelius Strolch

P.S. Ich melde mich noch mal mit meinen neuen Abenteurern… versprochen! 

