Urlaub
bsbericht OSTERN 2011 in Renesse
R
m Abteik
mit
katzen’s Viola
V
Am 18.0
04.2011 fuh
hren wir um
m 7 Uhr los in Richtung Renesse (H
Holland)!!!
Wir macchten uns ein
e wenig Geedanken, wie
w Viola diee lange Fahrrt im Auto verkraftet
v
würde!
w
Und wirrd sie eine Woche
W
im W
Wohnwagen
n akzeptiereen? Nun wirr werden se
ehen!!!
Für die Autofahrt musste
m
Violaa natürlich in ihre Box einziehen!
Sie bekaam ihren Platz zwischeen unseren beiden
b
Kind
dern Tim un
nd Chiara, mit
m Aussichtt nach
vorne!

nach ca. 1.5
5 Stunden!
Die erstte Pause maachten wir n
Von Vio
ola war bis dahin
d
nichtss zu hören! Nach dem sich
s alle diee Beine vertreten hatte
en ging
es weiteer in Richtung Holland! Im Wohnm
mobil vor un
ns fuhren Oma
O
Ännche
en und Opa
Wilfried
d Bugge mitt ihren BKH Katern, Abtteikatzen’s Willow, jetzzt Tom gena
annt und Je
erry,
ebenfalls mit nach Holland
Nach caa. 4.5 Stunden kamen w
wir alle in Renesse auf dem Campingplatz an!
Auf der ganzen Fah
hrt war von Viola nichts zu hören. Nun wurdee der Wohnwagen plattziert
und dass Vorzelt aufgebaut!
Als diess alles gesch
hehen war, konnte Vio
ola einzieheen! Wir alle waren sehrr gespannt wie
w sie
sich wohl im Wohn
nwagen verhält!? Sie war
w ja erst 2 Wochen beei uns. Aberr kaum war sie aus
ihrer Bo
ox heraus, nahm
n
sie soffort den Wo
ohnwagen in
i Beschlag. Es wurde alles
a
beschn
nüffelt
und sofort hatte sie sich einen
n Platz ausggesucht, wo sie sich dan
nn zufrieden hinlegte und
u uns
so signaalisierte, dass sie sich h
heimisch füh
hlte.

Uns viell ein großerr Stein vom Herzen dasss sie sich so
ofort wohl fühlte
f
So ging der erste aufregende TTag zu Ende
e!

!!!

Die Nach
ht verbrachtte Viola bei uns im Bettt meistens auf unseren
n Beinen.
Es störte sie au
uch nicht, wenn
w
wir unssere Lage mal
m verände
erten.
Sie schlief einfach we
eiter als wärre nichts gewesen.

.
Der zweeite Tag beggann mit ein
ner stürmischen Begrüßung von Viola
V
um 5.0
00 Uhr!!!
LOOOOS - AUFSTEH
HEN sollte d
das wohl he
eißen!

Da es üb
ber Tag seh
hr warm im Wohnwage
en war, stelllten wir Vio
ola zwischen
ndurch in ihrer Box
draußen
n in den Sch
hatten, in Siichtkontaktt mit Tom und Jerry. Die beiden Prrinzen bewo
ohnen
im Woh
hnmobil bei Oma und O
Opa eine extra Suite.
Jerry waar sehr angeetan von ihrem Anblickk! Auch Viola war sichttlich erfreutt über den Anblick
A
der män
nnlichen Artgenossen.
So vergingen die 6 Urlaubstagge wie im Fluge! Viola, Tom und Jeerry hatten ihren Spaß!! Wir
natürlicch auch!
Am meiisten aber freute uns, d
dass Viola sich so schneell heimisch
h fühlte in ih
hrem Zuhau
use auf
Zeit!

Wir freu
uen uns sch
hon auf den Sommer Urlaub mit unserer SUPER KATZE VIOLA!!!
V
Dann kö
önnen wir hoffentlich
h
w
wieder eine
en kleinen Bericht
B
schreeiben!
Bis dahiin....Viele Liebe Grüße
Christian, Nicole, Tim
T und Chiaara Bugge mit
m Viola

