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Hallo, hier ist Stoffo. Ich möchte mich mal melden und von meinem neuen Zuhause erzählen.  
Ich bin ja nun schon einen Monat hier. Anfangs war ich doch recht 
scheu – ich schaute mir lieber alles aus der Ferne an – und man weiß 
ja nie… 
So sagte ich es mir ; doch mittlerweile bin ich cooler geworden. Ich 
darf fast alles !  
Christa, mein Frauchen sagt : » Wenn du schon nicht nach draußen 
darfst, dann musst du halt hier drinnen klettern. »  
Ja, da sag’ ich natürlich : » Nee, alles klar ! Freut mich. »  
Aber meistens schlafe ich, und schlafe und schlafe. Christa sagt, 
ich schnarche, aber hallo ! Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich 
höre es ja nicht.  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
Wenn’s warm wird, bekomme ich im Garten ein Gehege ! Das wäre natürlich prima.  
	  

	  	  	  Auf diesem Bild war Christa auf der Jagd gewesen und sie war 
erfolgreich ! Das wird auch auf dem nächsten Foto dokumentiert : 
	  

Das Fressen geht auch ganz gut. Ich habe keine Schmerzen 
mehr. Christa achtet genau darauf, wovon ich wieviel esse. Sie 
findet, ich sei noch immer etwas zu mager. Aber hey, ich habe 
schon etwas zugelegt –vielleicht bin ich ja eher der sportliche 
Typ.  
Wenn Christa mich anderen Leuten vorstellt, dann nennt sie 
mich Sir Henry  (sie selbst sagt aber « nur » Henry) ; ich muss 
zugeben, dieses Sir schmeichelt und wertet auf – sie sagt mir 

aber auch, dass ich ebenfalls ein Stoffo bin und auch bleibe. 
Ich möchte es bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, mich ganz doll bei euch allen für eure 
liebe Fürsorge zu bedanken. Ich weiß, dass ihr alles getan habt, um mir das Leben bei euch so 
schön wie nur möglich zu machen ! Und ihr habt mich mächtig aufgepäppelt ! Auch einen Dank an 
meinen lieben Paten.  
Liebe liebe Grüße 
Stoffo - Sir Henry 


