Hallo ihr Lieben!
Ich bin es, die Nala. :)
Hoffe ihr erinnert euch noch an mich!
Ich dachte ich melde mich mal bei euch, nachdem ich jetzt schon vor guten drei Monate ausgezogen
bin.
Gleich am ersten Tag fühlte ich mich hier wie Zuhause und wurde von allen herzlich empfangen.
Das ist gut das mich hier alle mögen, sind ja mit mir sieben Leute hier!
Ich lebe in einem wirklich großen Haus in einem kleinen Dorf.
Hier gibt es echt riesige Wiesen und Wälder, dagegen sieht mein Garten echt winzig aus!
Zudem gibt es hier auch viele meiner Artgenossen mit denen ich auch spielen darf.
Das macht echt Spaß! :)
Ich habe mich sehr gut hier eingelebt und nachdem ich gleich in der ersten Nacht den Wäschekorb
meiner Mama als Bett benutzt habe und somit kaputt gemacht habe, sowie mich in den Katzenkorb
gequetscht hatte, wurde mir gleich ein riesiges Bett bestellt!
Ich werde euch später auch noch ein Foto davon zeigen, das ist wirklich toll.
Meine Familie kümmert sich echt klasse um mich, doch wurde mir gestern mitgeteilt, das ich erst
einmal nicht so viel Sport machen darf.
Der Doktor meinte, das ich an der rechten Hüfte Arthrose habe und zudem auch noch
Scheinschwanger sein soll.
Und das mit zwei Jahren.. auu wei.
Meine Familie war wirklich geknickt, doch meinten sie gleich zu mir das wir das wieder
hinbekommen werden.
Ich bekomme jetzt immer kleine Tabletten die mir helfen sollen!
In einer Woche darf ich auch schon wieder längere Strecken gehen, worüber wir uns alle freuen,
denn meine Familie geht wirklich gerne und lange mit mir.
Ich hoffe das es euch genau so gut geht wie mir und das meine Freunde, die noch bei euch sind,
genau so schnell ein neuen Zuhause finden wie ich!
Ganz liebe Grüße, Nala. :)

Und nun ein paar Fotos! :)

Ich im Wäschekorb :)

Ich im Katzenkorb ;)

Mein Bett, welche ich immer aufräume!*lach*

Natürlich ist die Couch Verbot jetzt ;)

Ich und mein neues Geschirr!

Ich im Wald :)

Danke für alles !

