
Cleo, Fiona & Sweet reisen in die Freiheit
Freitag 24.07.2015 :   das Auto wird gefüllt !!! mit Sachspenden .

Sonntag 26.07.2015 :  Abfahrt in Richtung Lecce, um 00:50 Uhr Einreise Italien.

Danach immer schön dem Navi gehorchen und fahren, fahren , fahren. Wir waren beide
nicht fit,  hatten zu wenig geschlafen und diese Monsterfahrt auch total unterschätzt. Wir
haben versucht,  das durch viele  Pausen und grosse Koffeinmengen auszugleichen.  Aber
dann ging nichts mehr und wir legten uns bei einer Raststätte schlafen.

Danach Toilettengang,  Koffein-Spiegel  auf  den  richtigen  Stand bringen und weiter.  Bei
solch  langen  Autofahrten  in  der  Nacht,  muss  man  alle
Sinne  beisammen  haben.  Die  Scheinwerfer  der
entgegenkommenden  Fahrzeuge  und  die  am  Auto
„entlang  schiessende“  Leitlinie  wirken  richtiggehend
hypnotisch.

Die Sachspenden sollten spätestens um 16Uhr am Zielort
sein,  teilt  uns Carmen Gieriet  aus der Schweiz mit.  Um
15:20  einchecken  im  Hotel  und  warten,  das  die

Sachspenden abgeholt werden. Dann kommt das Empfangskomitee für die Sachspenden,
leider in einem viel zu kleinen Auto. Die Hälfte wurde geladen und 2Std. Später auch noch
die 2. Hälfte und weg fuhr ein ziemlich überladenes Auto, dessen Fahrer gerade noch sehen
konnte in welche Richtung er fährt. Zurück blieben die 3 Transportboxen für Cleo, Fiona
und Sweet.



Dienstag und Mittwoch baden im Meer (28Grad) und Abends Stadtbummel.

Am Donnerstag nochmal Strand ausruhen und geniessen vor der Heimreise.

Auf  19Uhr  waren  die  Hunde  angekündigt
worden und ganz pünktlich kamen sie auch.

 ( rechts auf dem Bild Sweet, links Fiona )

Nach ein wenig Palaver, Verabschiedung und Einladen der 3 Hunde, haben wir uns
um 20:25Uhr auf den Heimweg begeben. Die Fahrt verlief absolut problemlos, wir
waren ja ausgeruht. Ein paar kurze Halte mit einmal tanken und schon waren wir
um6:45Uhr an der Grenze. 

Freitag 31.07. um 10:45, nach 14,5 Std. Fahrt sind wir zu Hause angekommen.

Am Nachmittag durfte  dann Sweet auch in sein neues zu Hause ziehen.

Unsere beiden Cleo und Fiona haben gleich die Herzen der ganzen Familie erobert.

Fiona ist echt problemlos, bereits nach 1Std. war sie verschwunden und wir haben sie
wie blöd gesucht.

Wo haben wir sie gefunden? Im 1. Stock
auf  dem  Rücken  liegend  im  Bett  vom
Junior.

Cleo ( vormals Clothilde) ist ein Thema für sich, sie ist noch Etwas verunsichert aber
sehr verschmust. Am Anfang war sie nicht ins Haus zu bewegen, jetzt geht sie rein
und raus in den Garten, ganz nach Lust und Laune. Im Haus wollte sie auf keinen
Fall  das  Stockwerk  wechseln.  Letztens  ,  habe  ich  sie  aber  2x  die  Treppe
runterkommen sehen. Schlitzohr!



 Das ist Cleos Lieblingsplatz.

Cleo zeigt nicht die Zähne! Sie scheint immer
zu  lächeln,  ihre  unteren  Fangzähne  stehen
Etwas nach Aussen und die Lefzen bleiben dann
daran „ hängen“.

                            Cleo und Fiona zu Hause

                               Happy-End



  


