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Hallo liebes Tierheim,

es ist ziemlich genau 1 Jahr nun her, dass meine Dosis Balou, ihre schwarze Laberbacke aus dem 
Tierheim geholt haben. Nun durfte ich zu diesem Prachtkerl und seinen Herrschaften ziehen. 
Allerdings fanden meine Dosis den Namen Pam nicht so prickelnd, daher haben sie mich umgetauft 
in Fleur. Passt doch zu Balou, findet ihr nicht? :-)

                                         

Eigentlich bin ich eine sanfte, sensible Katzendame.  Zumindest habt Ihr das meinen neuen Dosis  so 
verkauft. Ok, ich gebe zu, diese Seite habe ich bisher noch nicht so ganz gezeigt…aber man will ja 
nicht gleich alles preisgeben.  Frau braucht auch ihre Geheimnisse. ;-)

Hier bin ich übrigens mit meinem neuen Kumpel – leider weiß er meine Anwesenheit immer noch 
nicht ganz zu schätzen...aber ich bleib hartnäckig an ihm dran...dann wird das hoffentlich bald 
klappen :-)

Wie Ihr wisst, war ich kurzzeitig zwar vermittelt, aber die Leute hatten gar keine Geduld und mich 
schon am nächsten Tag wieder ins Tierheim zurück gebracht.  Ich hätte gespuckt und würde mich nur 
verstecken.“

                                                                         

Ok, verstecken tu ich mich bei meinen neuen Dosis nicht…aber ein großes Spuckerle hab ich auch 
schon gemacht. Mist, dabei war die Pflanze, die ich heimlich angeknabbert habe, so lecker. 



Aber meine Dosis fanden das total doof.  Aber ich durfte bleiben, Herrle und Fraule haben es dann 
doch gelassen gesehen.

Als ich in mein neues Zuhause gebracht wurde, habe ich festgestellt, dass da ja noch ein Fellpopo 
rumspringt. Der lies sich allerdings nicht so leicht von meinem  Charme überzeugen.  Ich muss 
gestehen, er hat  sich als kleiner Kotzbrocken mir gegenüber gezeigt, hat mich immer angeknurrt.  
Aber ich hab dafür zurück gefaucht! 

Inzwischen schaffen wir es, nebeneinander her zu fressen und ab und zu geben wir uns auch 
Küsschen….aber bis sich die große Liebe zwischen uns entwickelt, brauchen wir noch ein bisserl Zeit.  
Balou ist einfach noch zu komisch mir gegenüber. Aber das wäre ich vielleicht auch, wenn ich 1 Jahr 
der alleinige Kronprinz bei meinen Dosis gewesen wäre und kurz vor meinem Einzug von einem 
anderen Kater in den Popo gebissen worden wäre. Aber er kriegt sich irgendwann mal ein und bis 
dahin schleiche ich immer heimlich um ihn rum…

         

Ein paar hübsche Plätze zum Schlafen hab ich auch schon gefunden,  und ins Bett trau ich mich auch 
schon, aber nur an Herrchens Füße...Balou behauptet noch den Rest für sich...aber, hach war das 
schön...

So, genug erzählt….viele Grüße an Alle, die mich so gut versorgt haben und natürlich auch an die 
anderen Fellpopos....

Schöne Weihnachten wünscht Euch 

Eure Fleur


