Zum Jubiläum mal ein Hallo
21.03.2021

Hallo liebes Tierheim-Team,
Wahnsinn wie die Zeit vergeht?! Als wir bei euch gelandet sind haben wir gerade mal in eine
Handfläche gepasst und inzwischen sind wir schon ein ganzes Jahr alt. :)
Wir hoffen euch geht es allen gut! Wir haben uns prächtig entwickelt!
Kleine Casanovas die wir sind, wickeln wir jeden um die Pfoten. :D
Unsere Katzen-Eltern haben wir uns gut erzogen. Falls Mama mal morgens etwas länger liegen bleibt,
wird einfach ein bisschen auf ihr rumgeturnt und tadaa ein paar Minuten später gibt es was Leckeres
im Napf. Wir sind ja eigentlich nicht so für laute Komandos, aber unsere abendliche Spielrunde mit der
Angel, die wird dann doch schon einmal lautstark eingefordert. Einfach ordentlich begeistert auf dem
Bett rumturnen (so dass keiner ins Bett kann) und ein bisschen singen, funktioniert wie geschmiert. ^^
Wir haben euch mal wieder ein paar Fotos angehängt, damit ihr mal sehen könnt wie ordentlich wir
gewachsen sind, wie effektiv wir der Mama bei der Wäsche helfen und wie kuschlig wir es haben. :)
Bleibt gesund!
Liebe Grüße, Pinkie und Brain ala die "schwarzen Teufel"

Kommentar von den Dosenöffnern:
Als kleines Update: Die beiden Jungs haben ihre Kastration gut überstanden, sind beide kerngesund
und ordentlich aktiv, sowie sich das für Kitten im ersten Jahr gehört. :)
Inzwischen sind beides richtige Kampfschmuser, auch wenn Brain immer noch etwas zurückhaltender
ist als sein Bruder. Das mit dem Hochheben üben wir noch, aber insbesondere beim nächtlichen
Schmusen mit Mama und Papa ist er sogar noch fleißiger als Pinkie, der sich meistens damit
zufrieden gibt sich bei einem von beiden auf Beine zu legen, Hauptsache warm. ;) Miteinander wird
nicht mehr ganz so viel geschmust wie früher, aber dafür umso mehr gespielt. Was natürlich nicht
heißt, dass man sich nicht immer mal wieder zusammen irgendwo reinquetscht. (siehe Fotos ^^)
Wir sind überglücklich unsere beiden Panther zu haben und möchten uns noch einmal ganz herzlich
für euer Vertrauen bedanken! Unser Zuhause wäre ohne die beiden einfach nicht mehr denkbar.

