Bodenmais 2012
25.02.2012 – 10.03.2012

Hallo liebe Fans, liebe Freunde und liebe Leser,
Hallo an alle, die unsere Abenteuer lesen und mögen,
es ist soweit: Wir – Diego und Eros- sind zusammen mit unseren Dosenöffnern
aus dem Winterurlaub zurück. Es ging natürlich wieder in den Bayerischen Wald,
nach Bodenmais – wieder in diese tolle, helle Wohnung mit herrlichem Ausblick.
In der jeder von uns bei Sonnenschein eine schöne breite und warme
Fensterbank mit tollem Ausblick über die Winterlandschaft hat, direkt über der
Heizung. Und wir hatten wirklich tolles Wetter. Ach ja, wir haben für die Reise
zwei neue „Reisetaschen“ bekommen. Diese waren zwar nicht größer, aber
dadurch, dass sie mit Stangen stabilisiert wurden, wirkten sie geräumiger.
Zudem kann man die Taschen von drei Seiten öffnen. Echt klasse ! Wir haben
schon vor der Reise zu Hause immer in den Taschen gelegen. Außerdem wurde
unser Reisesitz etwas umgearbeitet, damit unsere Taschen stabiler stehen und
wir noch bequemer in ihnen liegen konnten. Ihr merkt, es gibt wieder einmal viel
für uns zu erzählen.
Aber, beginnen wir das Abenteuer am Anfang, mit der Hinfahrt am 25. Februar
2012 …

Um 6.30 Uhr in der Früh ging es los. Wir wurden in unsere Taschen gepackt und
dann ging es ins Auto. Dort wurden wir natürlich erst angeleint und unsere
Taschen wurden geöffnet. Das sieht dann exakt so aus…

Die Fahrt selbst war ruhig, ohne großartigen Stau. Gegen 14.00 Uhr erreichten
wir dann Bodenmais bzw. unser Quartier. Naja, nach dem Auspacken und
Aufstellen hatten wir uns auch recht schnell wieder eingelebt und sogar einen
neuen Schlafplatz entdeckt: Das obere Fach des Kleiderschrankes, welches man
über die Fensterbank sehr gut erreichen konnte. Seht selbst…

Über die Fensterbank…

… in den Kleiderschrank

Was der Eine kann, kann der Andere auch !!
Eros macht seinem „Bruder“ eben alles nach.

(P.S.: Hierzu ist zu sagen, dass Diego den Kleiderschrank ganz alleine aufmachte,
ohne jede Hilfe. Es handelte sich nämlich um Schiebetüren und dass kann unsere
Motte sehr gut.)
Ein anderer Schlafplatz war zum Beispiel einer der Sessel im Wohnzimmer, die
wippten so schön. Auch genoss Eros das morgendliche Spielen im Bett unserer
„Dosenöffner“.

Zudem hatten unsere „Dosenöffner“ einen
schönen neuen und großen Einkaufskorb
gekauft, den Eros sofort beschlagnahmte.

(Übrigens: Die ausgestreckte Zunge von
Eros und auch Diego auf je einem Bild, ist
natürlich

reiner

Zufall,

hihi.

Aber

geglückt!)

Ihr seht, es war wieder einmal ein wunderschöner, geglückter und aufregender
Urlaub, an dessen Ende die Rückfahrt am 10.03.2012 stand.

Zum Schluss senden wir noch einen schönen Gruß aus dem verschneiten
Bodenmais bei strahlendem Sonnenschein und freuen uns auf das nächste
Abenteuer:

Liebe Grüße an alle
Diego & Eros
mit Ihren Dosenöffner Stefanie und Martin

So liebe Leser,
seit fünf Jahren begleiten uns nun schon unsere beiden Bärchen auf jede Fahrt und es
macht uns immer wieder Freude zu sehen, wie zufrieden sie doch sind, wenn wir nur bei
Ihnen sind. Klar, werden alle Kratzmöglichkeiten, etc. mitgenommen, aber das
Entscheidende ist wirklich, dass wir als Familie dabei sind. Wenn wir alle an einem
anderen Ort sind, ist Diego und Eros Welt in Ordnung. Dass dies so einfach möglich ist,
hätten wir im Vorfeld nie gedacht. Und dafür lieben wir Sie.

Bis bald und viel Spaß beim Lesen
Stefanie und Martin Hill
Bochum

