
Hallo Ihr Lieben ich bin`s der Tommy.  

 
Ich bin ja schon über eine Woche weg und wollte mich mal 

melden. Ich habe superspannende Tage  hinter mir, alles  ist 

neu!!! Aber ich bin ja ein pfiffiges Kerlchen und schlage mich 

total wacker. Die Katzen in meinem Haus sind super, wir 

verstehen uns prima.  

 

Ich laufe jeden Tag durch den tollen Wald und erkunde alles 

ganz genau, die Hundekumpels die ich treffe sind Klasse und 

wenn es an der Zeit ist darf ich vielleicht ja mal ohne Leine … 

ist noch zu früh sagen meine Menschen  mit denen ich im 

Übrigen auch super zurechtkomme. Ich kann schon viel 

besser an der Leine laufen und kann ganz gelassen an 

anderen vorbeigehen und ich habe Pferde kennengelernt! 

Wie geil sind die denn. Die werden meine große Liebe!   

Wenn wir von unseren Abenteuern nach Hause kommen schlafe ich mich immer richtig 

aus damit ich fit für das Nächste bin. Ich genieße meine Streichel-einheiten und die 

Spielstunden mit meinen Mitbewohnern sind supi. Wenn es klappt sende ich euch noch ein 

paar Fotos mit.   

 

Das soll`s fürs erste gewesen sein, ich melde mich wieder Liebe Grüße Tommy  
 

 

 
 

 

 

 



Update: 25. Januar 2013 
 

Hi liebes Tierheim Team 

 

Wie versprochen melde ich mich mal wieder. Es geht 

mir super. Ich bin kastriert und habe keinen  Zahnstein 

mehr. In der letzten Woche war ich so ein bisschen 

platt. Aber alles wieder gut. - Ich habe wieder viel erlebt 

und gelernt. Ich kann ganz toll hören und darf deshalb 

ohne Leine laufen, das ist ein Traum. Ich kann jetzt mit 

den andern toben.  

 

Meine große Leidenschaft ist Frisbee spielen. Ich kann stundenlang der Scheibe hinterher 

jagen und sie zu meinen Menschen zurückbringen. Das macht mir riesigen Spaß.  Heute sind 

wir Fahrrad gefahren, das war auch toll, da kann ich rennen wie ein Großer. Ich habe auch 

ganz schnell verstanden, dass es blöd ist vors Fahrrad zu rennen, ist aber zum Glück nichts 

passiert. - So das soll`s für heute gewesen sein.  

 

Lg Tommy 


