
Betreff: Katzenbaby seit dem offenen Samstagmittag vermisst - wenn Sie nicht da waren, bitte einfach wegklicken - Danke!
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>
Datum: 21.10.2015 09:57

Hallo, all die Lie ben, die am letzten Samstag bei uns zu Gast waren

(alle anderen bi�e einfach das Mail löschen - vielen Dank!)

Vielen Dank für Euren Besuch, die schönen Gespräche und die liebevolle Wertsc hätzung.
Wir hoffen, dass es Euch/Ihnen allen gut bei uns gefallen hat und doch die eine oder andere

interessante Informa�on für Dich/für Sie dabei war.

Seit Samstag abend - nach dem offenen Samstag - wird unser kleines Katzenbaby sehr vermisst.

Wir haben den ganzen Abend und gestern den ganzen Tag immer wieder alles abgesucht und gerufen.
Sonst werden wir normalerweise sofort begrüßt.... Da ich leider nicht genau weiß, wer alles da war,

und mir ernstliche Sorgen um mein liebes Katzenkind machen, nun dieses Mail in der Hoffnung,
dass wir sie finden - dass es ihr gut geht - und dass sie nicht irgendwo herumirrt - es ist sooo kalt in der Nacht...

Hat es jemand gesehen? Ist es vielleicht versehentlich in ein Auto mit einges�egen?

Dieses Katzenbaby war sehr zutraulich und verschmust!

Mein verschmuster Liebling läu� einem immer nach und wird am liebsten den ganzen Tag gestreichelt, kle�ert auf die Schulter und

macht alles mit - und er hat die Gäste genossen und sich von gern von allen verwöhnend streicheln lassen.
Nun befürchten wir, dass er - vielleicht auch unerbemerkt - in ein Auto eiges�egen ist und mitgefahren.

Falls Sie ein solches Kätzchen irgendwo sehen, so geben Sie uns doch bi�e kurz Bescheid - Hauptsache es geht ihm gut!!

und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen und können die Suche abbrechen.
Allein der Gedanke, dass sie nun irgendwo herumirrt... sie ist noch zu klein um alleine durch zu kommen.

Bi�e melden Sie sich, falls unser Kätzchen bei Ihnen ist - Im Voraus schonmal vielen Dank!!

Liebe und hoffnungsvolle Grüße vom Wasenhof
ChrisTine, samt der ganzen Wasenhoffamilie
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