Mosel 2012
-Vom 16.05.12 – 20.05.12 –
Hallo liebe Freunde,
wir präsentieren Euch, unser aktuellstes Abenteuer:
Es ging in den Kurzurlaub, an die Mosel. Genauergesagt wieder nach
Poltersdorf, ein schönes kleines Örtchen direkt an der Mosel gelegen, in
die uns bereits aus dem Vorjahr bekannte Ferienwohnung.
Die Fahrt verlief zügig und wir waren gegen Mittag an Ort und Stelle. Ach
ja, wie wir während der Fahrt in unseren Taschen sitzen, kennt Ihr ja
schon aus dem Vorbericht. Hier kommt aber nun die etwas andere
Variante der Reise (unter dem selbstgebauten Sitz kann nämlich noch
jemand liegen):

Zur Erinnerung…

… die andere Möglichkeit.

Wir haben ja bereits in unserem ersten Moselbericht erwähnt, dass unsere
Vermieterin sehr tierlieb ist (Was auch immer „Tiere“ sind !! Hihi),
ein Beweis hierfür hängt direkt im Hauseingang:
Es handelt sich nämlich um eine Bildergalerie aller Vierbeiner, die dort
schon einmal ihren Urlaub verbracht haben. Das ist eine richtig schöne
Idee. Uns findet man im Übrigen rechts außen neben dem Bild von dem
kleinen Yorkshire Terrier.
Seht selbst:

Toll zusammengestellt, oder???

Aber weiter: Also, in der Wohnung angekommen wurde, nach dem Aufstellen
unsere Sachen, erst einmal alles von uns in Augenschein genommen.
Da wir ja naturbedingt sehr neugierig sind, interessierte uns natürlich auch,
was draußen geschah.

Diego interessierte der Balkon…

… Eros genoss die Aussicht in den Garten.

Das morgendliche, gemeinsame Frühstück mit unseren Dosenöffnern war schon
ein Muss…

Gemütlich !

Jeder von uns hat ja so seine Vorlieben. Einen Platz zu finden, von dem man alles
beobachten konnte, gibt es eigentlich in jedem unserer Quartiere, also auch
hier, Eros…
Ist diese Bild nicht toll:
Ein „edler Tropfen“ macht
Reklame für „Edle Tropfen“…

Eros liegt ganz entspannt auf
der Kommode.

… und Diego:

Es handelt sich hierbei um die
Fensterbank

Wir fanden diesen Kurzurlaub wieder einmal spannend, wenngleich wir alle gerne
etwas längerer geblieben wären. Denn die Ferienwohnung ist bei diesen warmen
Temperaturen sehr angenehm kühl ist. In diesen Häusern wurde oder wird zum
großen Teil ja noch Wein gelagert.

Aber wir fahren nächstes Jahr ja wieder hin und darauf muss man sich auch
freuen können. Im Juli kommt dann der nächste Urlaub, die Ostsee. Von dort
berichten wir dann auch wieder „live vor Ort“.
Liebe Grüße
Diego und Eros

P.S.:
Das Schreiben dieser Bericht ist immer wieder eine wunderschöne und zugleich
aufregende Sache, da meine beiden Bärchen immer an meiner Seite liegen. Aber
nur so, mit Diego und Eros im Blick und an meiner direkten Seite fällt es immer
leicht, diese Bericht zu verfassen.
Bis zum nächsten Mal

Stefanie Kruck-Hill und Martin Hill

