Hallo Ihr Lieben,
ich bin es, Kosima,

vor 5 Jahren, am 20. Februar 2017, bin ich von Leisnig nach Chemnitz gezogen. Das war ganz
schön aufregend. Eine neue Familie, ein neuer Kater als Mitbewohner, eine neue Wohnung. 5
Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, deswegen dachte ich, könnte ich Euch mal schreiben, wie
es mir ergangen ist.
Das erste halbe Jahr hatte ich arge Probleme mit meiner Gesundheit. Erst musste mein
Nabelbruch operiert werden und dann war meine Darmflora total durcheinander, so dass ich
ständig Bauchweh hatte. Der Tierarzt wollte es auf mein Übergewicht schieben, aber „Mama“ hat
nicht locker gelassen und dann auf einmal wurden komische Bakterien entdeckt. Dann habe ich
Medizin bekommen und seitdem geht’s meinem Bauch gut. Nur bei DEM Tierarzt waren wir nie
wieder.
Als es mir dann endlich gut ging, konnte ich auch mit Rocky, meinem Mitbewohnerkater,
Freundschaft schließen. Er gibt mir manchmal Leckerbissen von seinem Futter ab und wir betteln
gemeinsam um Leckerlis. Nur Kuscheln mit ihm mag ich nicht. Das geht nur mit „Mama“ und
„Papa“. Aber in seiner Nähe liegen mag ich schon.

Vor zwei Jahren ist dann auch noch Mohrle bei uns eingezogen. Sie war früher schon mal zu Gast
bei uns, da waren Rocky und ich bissl stinksauer. Wir wollten niemanden in unserem 2erParadies. Aber diesmal war es anders. Unsere „Mama“ hat gesagt, dass Mohrle kein Zuhause
mehr hat, weil ihre „Mama“ gestorben ist. Da haben wir uns Mohrle nochmal genau angeguckt und
sie besser kennengelernt. Und nun funktioniert das mit uns dreien.

Mama und Papa hatten ja Bedenken, dass das mit
uns Dreien nicht funktioniert. Aaaaber das passt!!!

Meine allerliebsten Tätigkeiten sind aber faulenzen, schlafen und futtern.

Ich könnte Euch noch ganz viele Bilder von uns zeigen. Aber ich denke, Ihr seht es schon, es geht
mir rundum gut. In fünf Jahren bekommt Ihr dann den nächsten Bericht, da bin ich ca.15 Jahre alt.
Viele liebe Grüße schickt Euch Kosima und liebe Grüße soll ich Euch auch von meinen „Dosis“
ausrichten

