
       
 

Am 15.11.2016 am Flughafen habe ich das Frauchen zu ersten Mal beschnuppert – das ist 
die Richtige für Leben! Habe ich direkt gemerkt…  
Bitte nicht traurig sein, dass ich nicht mehr zurück möchte – aber ich finde es hier echt 
super!  
Hier bin ich jetzt in meinem neuen Haus und sehe mir als erstes Mal das Sofa an. ! 
 

 
  

                                                    
 

Also Kollegen, ich bin glücklich – meine Menschen sind auch sehr glücklich und ich kann 
euch nur empfehlen – Kölle ist super! Bei meinen Spaziergängen am Rhein kann ich den 
Dom sehen – und ganz viele tolle Kollegen. Freue mich schon auf meinen ersten Sprint 
ohne Leine – aber erst nach der Schulzeit. 
Dann melde ich mich wieder……. Ciao amici –   MILLA   Luhr  aus Köln 

 

Guten Tag, 
liebe Frau Birk, 
hallo liebe Pflegefamilie, 
 
ich bin es – Camilla 
 
jetzt sitze ich hier – in Köln-Poll –  
und ich möchte mich bedanken. 
Ich habe durch Euch mein Glück 
gefunden. Und darum sende ich Euch 
heute einige Eindrücke aus meinem 
Paradies. 

Habe auch gehört, wie das 
Frauchen mit einer „Hundeschule“ 
telefoniert hat. Habe nicht alles 
verstanden, weil ich noch nicht so 
gut deutsch spreche – aber mein 
Frauchen kann super italienisch! 
Da klappt alles ganz gut. 
Aber ich glaube, dann ist das 
faule Leben erst Mal vorbei – und 
jeden Samstag soll ich lernen…… 
OK – mach ich gerne. Hauptsache 
die Menschen lieben mich! 

Probiere ich sofort aus – jetzt oder nie! Die Reise hat mich ziemlich 
mitgenommen, muss mich doch mal ausruhen jetzt. Da sieht so ein 
Sofa doch recht nett aus. Ich schlafe die ganze Nacht im 
Wohnzimmer – dort habe ich ein Riesenbett – der auf dem Sofa.  
 
Ich benehme mich sehr gut hier – sagen Herrchen und Frauchen….. 
Na ja, man weiß schließlich was sich gehört. Ich habe noch kein Pipi 
oder sonst was im Wohnzimmer gemacht – nein, ich weiß was ich 
machen muss, damit ich in den Garten darf.  
 
Die Menschen sagen zueinander: „ Es ist, als ob Milla schon ganz 
lange bei uns ist – und wir geben sie nie mehr her!“ Habe ich 
verstanden und bin sehr glücklich………… 
 


