Moin Moin lieber Artgenosse,
ich bin Käthe, die französische Bulldogge von Bodo (ja, ganz genau, von Bodo Janssen – dem
Chef!).
Nun habe ich mitbekommen – ich bin nämlich fast jeden Tag mit meinem Herrchen im Büro –,
dass Du bald mit Deiner Menschenfamilie bei uns Urlaub machst. Das finde ich prima! Ich bin
mir sicher, dass es Dir toll gefallen wird. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich auch oft mit
meiner Familie in unseren Hotels und Ferienwohnungen bin. Dann gehen wir immer ganz viel
am Strand spazieren, schwimmen im Meer, machen Ausflüge und freuen uns, dass wir so viel
Zeit miteinander haben.
Damit Du auch so viel Spaß hast und der Urlaub richtig gut losgeht, haben wir für Dich mit
unserem Partner alsa-hundewelt eine Überraschung vorbereitet, wenn Du zu uns kommst. Bei
uns sind nämlich alle Hunde, ob groß ob klein, doll willkommen!
Trotzdem muss ich ein paar kleine Regeln einhalten, sagt Bodo immer, damit die anderen
Gäste, die keinen Hund haben, sich nicht gestört fühlen. Es wäre super, wenn Du das mit
Deinen Leuten besprichst. Zum Beispiel darf ich nicht auf die Betten oder die Möbel hüpfen und
auf dem Grundstück nimmt mich meine Familie immer an die Leine. Ach ja, und ganz wichtig:
Mein Geschäft darf ich dort auch nicht machen (wenn es aus Versehen doch mal passiert,
macht das mein Frauchen immer ganz schnell mit einer kleinen Tüte weg – das ist ihr immer
etwas unangenehm, deshalb versuch ich mich echt zusammen zu reißen). Und pass auf, dass
Dich Deine Menschen nicht zu lange alleine lassen, dass ist richtig Schiete ohne die anderen
(und ganz unter uns: Ich jaul´ dann auch manchmal ein bisschen vor mich hin, wenn ich wirklich
mal für ein Stündchen allein sein muss).
Aber die schönen Sachen von alsa-hundewelt, die darfst Du alle auffressen oder mitnehmen,
nur nicht die flauschige Decke, damit Du auch beim nächsten Urlaub wieder ein weiches Bett
hast.
So, jetzt muss ich aber flitzen. Herrchen hat gepfiffen! Und den Chef soll man ja nicht warten
lassen (tue ich aber trotzdem manchmal). Vielleicht sehen wir uns ja mal – irgendwo zwischen
Borkum und Usedom! Ich schick´ Dir noch ein Foto mit, dann erkennst Du mich auch (da gucke
ich ein wenig melancholisch, sagt Bodo, aber ich finde es schön!).
Deine Käthe

