
Zak’s Geschichte,  Teil 2: 
 
Hallo liebe Menschen. Ja, da bin ich wieder, Zak! Ich berichte euch gerne, was ich mittlerweile 
in diesem neuen Land bei diesen neuen Menschen so alles erlebt habe: 
 
Nach dem langen und auch anstrengenden 
Transport durfte ich mich erst mal ein paar Tage in 
meinem neuen Zuhause bei meinem supertollen 
Pflegefrauchen ausruhen.  
 
Doch schon nach kurzer Zeit ging es in die 
Tierklinik nach Hofheim. Wieder einmal wurden 
meine Beine untersucht und neue Röntgenbilder 
angefertigt. Die Menschen mit den weissen Kitteln 
lächelnden mich freundlich an, aber wenn sie mit 
meinem Pflegefrauchen sprachen, wirkten sie sehr 
ernst und auch ein wenig bedrückt. Offenbar wird’s 
doch noch ein längerer Weg, als gedacht. 
 
Nachfolgend gewähre ich Euch Einblick in mein 
Tagebuch. 
 
 
6. März 2021 
 
Hallo zusammen,  
So, jetzt kann ich mich mal in Ruhe melden. Gestern hab ich mein Pflegefrauchen ein wenig getestet, 
ob sie Stress ab kann. Ich bin über die 65 cm hohe Absperrung gesprungen, weil ich mal schauen 
wollte,  was es so in der Küche zu fressen gibt. Und ich wollte zeigen, dass ich fitter bin als alle 
glauben.  Als erstes hab ich alle Tüten und  einen Rucksack durchwühlt. Und was soll ich sagen, ich 
war fündig geworden. Ne Menge Haferkekse lagen ganz plötzlich vor mir und da konnte ich doch 
nicht nein sagen. 
Und…. auf einmal stand Frauchen in der Küche. Zum Glück fress ich ja schnell und  konnte doch 
ungefähr 290 Gramm verspeisen. Das fand sie gar nicht toll. Sie hat sofort beim Tierarzt angerufen 
und gefragt, ob Zucker und andere Bestandteile für mich schädlich sind. Aber es war alles im grünen 
Bereich. Ich hatte auch keinen Durchfall oder musste mich auch nicht übergeben. Strassenhunde 
sind ja robust.  

Mit der Aktion habe ich mir aber leider ein 
so genanntes Eigentor geschossen, denn 
jetzt muss ich in eine Box, wenn ich alleine 
bin. Ist zu meinem Schutz, hat sie gesagt. 
Nicht dass ich mir was breche oder was 
fresse, was schädlich für mich ist. Ich kann’s 
verstehen, weil sich ja alle Sorgen um mich 
machen. 
Ich versuche keinen Unsinn mehr zu 
machen. Versprochen.   

 
10.März 2021 
 
Hallöchen, Der Bericht von der Klinik Hofheim ist eingetroffen und es ist leider so, dass diese bösen 
Keime, die meinen Knochen angreifen, immer noch am wüten sind. Deshalb bekomme ich seit heute 
Nachmittag ein neues Antibiotika und nun heißt es ganz kräftig die Daumen drücken.  
Zum Verbandswechsel war ich auch wieder. Jeden 2. Tag fahren wir zum Tierarzt und die Leute in 
der Praxis sind ganz begeistert von mir. Ich bekomme immer ganz tolle Leckerchen, weil ich sooo 
lieb bin. ich wünsche allen ne gute Nacht 💫💫💫       



17. März 2021 
 
Hallo meine Daumendrücker, ich war heute wieder 
zur ostheopatischen Behandlung. Das hat richtig 
GUT getan. Ich war total entspannt. Pflegefrauchen 
hat gesagt, das hätte sie eigentlich filmen müssen.      
Pflegefrauchen hat jetzt auch einige Übungen 
gezeigt bekommen,  die sie mit mir Zuhause 
machen kann. Sie macht mir jetzt auch öfters den 
blöden dicken Verband ab, damit Luft an meine  
Pfote kommt und dann besser heilen kann. Anfangs will ich zwar dran lecken, aber nach spätestens 
dem zweiten NEIN seh ich es ein und bleib davon. Wie sich das für einen braven Hund gehört😉. 
Ich wünsche euch einen schönen Abend  und drückt weiterhin ganz brav die Daumen und Pfötchen 
für mich. Tierische Grüße, euer Zak. 
 
 
 
20. März 2021 
 

 
Hallo zusammen,  
heute war ich mit Pflegefrauchen im Tierheim. 
Dort hat mich dann ne ehrenamtliche nette Dame 
fotografiert, weil ich jaaaaaa soooo süß bin. 🥰 
Ich wickle halt alle um die Pfötchen 🐾🤭 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23. März 2021 
 
So jetzt hab ich meine Orthese.      
Die Mädels von TierOrtho haben alles gegeben. Ich habe alles 
brav mitgemacht und sie waren wieder total begeistert von mir. 
Pflegefrauchen muss nun gut aufpassen,  falls ich Druckstellen 
bekomme. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Schönen 
Abend wünsche  ich  euch.       
Lg euer   Zak 
 
 
 

 
 
24. März 2021   
 
Heute war wieder Termin in der Klinik Hofheim. Ich habe ganz 
genau hingehört, was der Dok so zu erzählen hatte. Ich habe nur 
mitgekriegt, Operationstermin… nächste Woche, oh wei…  
 
 
 
 



27. März 2021 
Guten Abend ihr Zweibeiner, ich hab Pflegefrauchen mal wieder gezeigt, 
dass man mich nicht unterschätzen darf🤭. Sie rätselt immer noch,  wie 
ich es geschafft habe die Box zu überlisten. Anschliessend  habe ich die  
Küche systematisch nach Futter durchsucht und natürlich war ich fündig 
geworden. Die Küche sah anschließend etwas "wild" aus. Während 
Frauchen versucht hat die Box wieder funktionsfähig, hab ich es mir 
hinter ihr gemütlich gemacht.     
 
Heute Nachmittag war ich in einer 
Hundeschule,  das war interessant. 
Ich soll Spielchen lernen, die ich mit 
meinen Handicaps machen  kann. Es 
gab ne Menge Leckerchen. Ich 
wünsche euch noch einen schönen 
Abend und ne gute Nacht.  
 
 
 
 

 
 
 
31. März 2021 (OP in Hofheim) 
 

Hallo zusammen, heute gilt es 
ernst. Mein OP Termin steht 
an. Wir waren sehr früh in  
Hofheim, so dass ich noch ein 
bisschen in der Sonne liegen 
konnte.              

                  Metall raus…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das ist nicht fair: sie trinkt und ich haben ein 
Rausch, den ich ausschlafen muss 
Pflegefrauchen  hat mir versprochen,  dass sie 
heute Nacht bei mir schlafen wird. Damit sie 
mitbekommt,  wenn es mir vielleicht nicht gut geht.                     
Gute Nacht, euch allen💫💫                 
lg euer  Zak 



1. April 2021 
 
Guten Morgen, wir hatten eine ruhige Nacht. Meine Kranken-
pflegerin hat die Nacht bei mir geschlafen bzw. gewacht. Ich hab 
mich an sie gekuschelt und hab richtig gut geschlafen. Ich hatte 
auch den blöden Kragen abgehabt. Ich wünsche euch allen einen 
schönen Tag. Ich geb alles. Ich will ja schließlich irgendwann mal 
ein richtiges Hundeleben führen 
 
Hallo meine Daumendrücker✊✊, beim Verbandswechsel hab ich 
wieder alles brav mit mir machen lassen.   Dafür hab ich natürlich 
auch wieder Leckerlis bekommen. Und soooooo sieht jetzt mein 
Bein aus🙈. Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest.               
Lg Zak euer Herzensbrecher 
 

 
2. April 2021 
 
Hallo zusammen, da scheint die Sonne und ich 
muss  Mäntelchen anprobieren🙈. 
Mir wurde gesagt, das muss sein, denn wenn's 
regnet  brauch ich so ein Teil.  Damit der Regen 
nicht an meine Wunden kommt. Na ja, das macht 
natürlich Sinn, aber was sollen wohl die Hunde-
damen von mir denken🤭.      
Habt alle noch einen schönen Tag. 
 

 
 

4. April 2021 
 
Wir warten auf Leckerlis. Hier gibt es 
immer was 
Hallo zusammen, Pflegefrauchen hat 
gesagt,  ich soll nicht leben wie ein Hund 
und zack gabs was Leckeres für meine 
Freunde und mich. Da Ostern ist, gab es 
🥚 mit Rinder-lunge. Hätte etwas mehr 
sein können, aber Sie muss ja auf meine  
Figur achten,  hat sie gesagt🙈.    
Ich wünsche euch noch ne schöne 
Osterzeit .  
Tierische Grüße euer ❤ensbrecher Zak 
mit seinem Gefolge   

 
 
6. April 2021  
 
Hallo Leute,  Heute hab ich mich  öfters auf die 
Seite mit dem Fixateur gelegt. Pflegefrauchen hat 
sich Sorgen gemacht.  Aber die Tierärztin meinte, 
das ist nicht schlimm und zeige, dass ich keine 
Schmerzen hab.   
Samstag werden die Fäden gezogen. 
 



11. April 2021 
 
Hallo zusammen, so die Fäden sind gezogen 
und der der blöde Verband am Hinterbein ist 
nun auch Geschichte. Jetzt habe ich dafür 
vorne wieder einen.  Ich habe mich irgendwie 
dumm angestellt, als Pflegefrauchen mit einem 
meiner Hundekumpels unterwegs war. Na ja, 
ihr soll ja nicht langweilig werden und muss in 
Übung bleiben 🤭.    
Dann hab ich einen neuen Schutzschuh 

bekommen, weil den Schwarzen hab ich zerlegt. Der gefiel mir nicht mehr. Schlaft gut und habt 
schöne Träume.             
 

20. April 2021 
 
Hallöchen zusammen, ich habe es geschafft und zwar ist nun auch das 
Paulchen meinem Charme erlegen. Das ist das zweite Hundi von meinem 
Pflegefrauchen. Er ist ein wenig anders als andere. Der mag zum Beispiel 
gar keine Hündinnen und das als Rüde. Kann ich gar nicht verstehen, 
Mädels sind doch super, aber er wird wohl seine Gründe haben.             
Morgen in einer Woche ist es soweit und wir fahren nach Hofheim, zur 1. 
Nachkontrolle. Ich bin schon ganz gespannt,  was sie sagen.                     
Ich wünsche euch einen schönen Abend.     Lg euer Zak 🐾🐕🐾 
 
 
28. April 2021 
(Nachkontrolle) 
 
Hallo zusammen,vielen  Dank 
fürs Daumen und Pfötchen 

drücken. Ich  war wie immer ganz brav und alle waren 
wieder von mir begeistert. Leckerchen gabs auch 
reichlich. Nun muss ich erstmal ruhen,  denn ich bin total 
müde. Ich wünsche euch eine gute Nacht.      
Lg euer Zak😘🐕 
 
 
4. Mai 2021 
 
Hallo zusammen, heute kann ich  euch von den letzten Tagen berichten. 
Pflegefrauchen hat gesagt ich soll die Pferde nicht scheu machen (was 
immer das bedeuten) und ich soll erst mal bis Montag warten, was der Arzt 
in der Klinik sagt. Aber jetzt darf ich. Also am Freitag hat sie sich Sorgen 
gemacht,  weil ihr aufgefallen war,  dass mit dem Fixateur was  nicht stimmt. 
Sie packte  mich ins Auto und wir fuhren zum Tierarzt. Und dann der Schock, 
zwei Stangen waren lose. Samstag gegen Abend  bekam ich Schmerzen,  
sodass,  wir Sonntag morgen zur Tierklinik gefahren sind.  Frauchen meinte, 
dass wäre besser, als bis Montag zu warten. Die  Tierärztin  Vorort hatte 
sich alles abgeschaut und ich bekam direkt für heute einen  OP-Termin. Um 
4 Uhr 🙈sind wir losgefahren.  Der Fixateur wurde rausgemacht und nun 
habe ich eine Platte drin. Zum Glück hat sich schon neues Knochengewebe 
gebildet, Leider ist auch wieder ne kleine Entzündung aufgetreten. Ihr müsst 
jetzt wieder ganz fest die Daumen drücken.  
Der kleine Spike hat mir  wieder zur Seite gestanden.    
 
 



8. Mai 2021 (Wundkontrolle) 
 
Hallo zusammen,  heute war ich zur Wundkontrolle, die Tierärztin 
war zufrieden. Mein Kumpel Paulchen legt sich nun öfters zu mir.     
Darf er aber nur, wenn Pflegefrauchen auch dabei ist.  
Ich wünsche  euch  allen noch einen schönen Abend und ne gute 
Nacht 💫💫.     Lg euer Zak❤ 
 

 
 
14. Mai 2021 
 
Hallo zusammen, endlich ohne Verband bzw. 
Wundpflaster. Heute sind die Fäden gezogen 
worden. Wenn das Fell bald wieder nachge-
wachsen ist, dann seh ich wieder richtig GUT 
aus😉. Meine Vorderpfote macht auch Fort-
schritte.  Wunden sind alle zu und an den Ballen 
bildet sich auch schon wieder Hornhaut.                 
Ich wünsche euch allen ein schönes 
Wochenende.        Lg euer Schlawiner  Zak 
 
 
 
21. Mai 2021 (Fotoshooting) 
 
Hallo zusammen,  heute war ich zum 
Fotoshooting. Hat richtig Spaß gemacht. Ich 
wünsche euch allen ein schönes 
Pfingstwochenende.       Lg euer Zak 🐕😘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Juni 2021 
 
Hallo ihr lieben Daumendrücker, die nette Tierärztin in Hofheim hatte heute ganz tolle Nachrichten.  
Mein Heilungsprozess verläuft GUT. Ich darf jetzt auch länger spazieren gehen (3-4 täglich für ca. 
20-30 min). Vielen Dank fürs Daumen und Pfötchen drücken 🙏🙏🙏 
 
Nächste Woche hab ich meine erste Physiotherapiestunde. Da freu ich mich schon drauf,  da gibt 
es bestimmt ganz viele Leckerchen. 
 
Jetzt muss ich noch was beichten. Am Wochenende hab ich mir an der linken Pfote ne Zehe 
angefressen. Da war Pflegefrauchen ganz entsetzt,  wie ich das machen konnte. Jetzt muss sie mir 
täglich die Wunde reinigen und wieder neu verbinden. So hat sie wieder einiges um die Ohren.  
 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.  Lg euer Zak der Glückliche 



9. Juni 2021 
 
Hallo ihr Zweibeiner, ich bin so froh, dass mein Genesungsprozess sich 
weiterhin POSITIV entwickelt. Ich brauche kein Antibiotika mehr 
einnehmen,  das freut mich total. Heute bin ich zum erstenmal bei der 
Physiotherapie gewesen. Natürlich hab ich mich auch dort von meiner 
besten Seite gezeigt. Mein Pflegefrauchen hat einige Übungen gezeigt 
bekommen, welche sie Zuhause mit mir machen soll. Jetzt heißt es 
üben üben, was das Zeug hält. Jetzt muss ich mich erstmal von der 
Physio ausruhen. Natürlich  auf dem bequemen  Sofa🤭. Ich nutz den 
Krankenbonus in vollem Zügen aus😉. Ich wünsche euch einen 
schönen Abend .                     Lg euer Schlawiner Zak🐕 
 
 

 
 
16. Juni 2021 
 
So lässt es sich bei der Hitze einige-
rmaßen aus-halten.  Ein bequemes 
Plätzchen im Schatten und ein laues 
Lüftchen 
 
 
 
 

 
28. Juni 2021 
 
Hallo zusammen, heute war ich wieder zur 
Physiotherapie.   Habe Laserbehandlung 
und Physiobehandlung bekommen.          
Wie ihr seht habe ich wieder toll gemacht. 
Zuhause werden wir natürlich fleißig die 
Übungen machen. Schließlich will ich 
irgendwann über die Wiese flitzen. Ich 
wünsche euch allen ne gute Nacht und 
träumt schön.      Lg euer Zak 🐕💞🐾 
 
 
 

7. Juli 2021  (wieder mal zur Nachkontrolle). 
 
Mein Kumpel und ich warten zusammen auf den 
DOK  🐕🐕 Heute bin ich die moralische 
Unterstützung für Jack. Ich bin doch ein alter 
"Hase"  in Bezug auf Tierklink. 
Jetzt muss ich den blöden Rausch wieder 
loswerden. Die Röntgenbilder sind gemacht.   
Zum Röntgen brauch ich jetzt erst wieder in  3 
Monaten.  
 

Der Bruch verheilt langsam.  Der Arzt ist damit soweit zufrieden. Ich muss aber bis zur nächsten 
Kontrolle weiterhin an der Leine bleiben,  weil es sonst zu riskant, dass ich mir den Erfolg kaputt 
mache. Na ja, da könnten sie vielleicht Recht haben. Ich bin ja ein "Feger"🤭.  Lg euer Zak 



16. Juli 2021 
 
Hallo meine Lieben, ich dachte, ich muss euch 
mal wieder berichten, was ich in den letzten 
Tagen veranstaltet habe. Ein erneuter Aus-
bruchversuch ist mir jetzt zum Verhängnis 
geworden. Hab ich mir ne kleine Verletzung 
zugezogen. Das ist nicht so schlimm, aber jetzt 
muss ich zu meiner eigenen Sicherheit in ne 
große Box. Pflegefrauchen meinte, dass ich 
mir sonst irgendwann noch was breche und 
das wäre fatal.  Also habe ich mir damit jetzt 
ein richtiges "Eigentor" geschossen. 
 
 

 
1. August 2021 
 
Hallo ihr Lieben,           
 
ich wollte mich mal kurz melden. Konnte mich nicht melden,   
weil meinen Kumpel Jack geht es gar nicht gut. Es gibt 
schlechte Nachrichten, Jacky hat einen Tumor der nicht 
operiert werden kann.  
Im schlimmsten Fall hat mein Kumpel nur noch ein paar 
Wochen oder Monate 😫. Deswegen sind wir im Moment alle 
ziemlich traurig😢. Mir geht's  soweit  gut. Ich habe aber wieder 
Blödsinn gemacht. Hab es  geschafft den Trichter loszuwerden 
und hab mich wieder selbst verletzt. Das war aber bevor ich 
wusste, dass mein Kumpel so krank ist. Morgen hab ich wieder 
Physio. Mein Hinterbein benutzte ich immer öfter, vor allem 
wenn’s um Leckerchen geht. Dann vergesse ich alles. 
 
Lg euer               ZAK 
 
 
 
 
 

 
 
9. August 2021 
 
Hallo zusammen, ich war vor einiger Zeit mit Pflegefrauchen und 
einer Freundin von ihr unterwegs. Wir haben Trocknungsgeräte ins 
Hochwassergebiet nach Richtung  Rheinbach gebracht. Bei einer 
Freundin von Pflegefrauchen  gab es für mich ne Menge zusehen. 
Viele Hunde, ne Katze, Hühner und zwei Pferde. Da wusste ich gar 
nicht,  wen oder was ich zu erst jagen sollte🤭. Und dann musste 
ich in einem fremden Auto mitfahren. Das hab ich aber ganz 
souverän gemacht.        
Ich wünsche euch eine gute Nacht 💫💫.          Lg euer Zak 🐕😘 
 
 
 
 
 



15. August 2021 
 
Hallo Ihr Zweibeiner, heute 
haben wir nochmal ausgiebig 
das schöne Wetter genossen. 
Paulchen mag mich mittlerweile 
ganz doll.  Wir wünschen euch 
allen nen schönen Tag 💫💫💫                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22. August 2021 
 
Mein Hinterbein benutze ich auch, wenn ich was Spannendes  im 
Fokus habe 😉 
 
 
 
 
17. September 2021 
 
Hallöchen, Pflegefrauchen hat mich heute gebeten euch mal zu zeigen, wie toll ich mein Hinterbein 
schon einsetzen kann. Ich habe ihr den Gefallen getan😉.  Ich wünsche euch allen ein schönes 
Wochenende.        Lg euer Zak🐕😘 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Oktober 2021 
 
Hallöchen in die Gruppe...von Zak.❣ Habe schon länger nichts mehr von mir hören lassen. Aber 
heute.  
Jutta und Brigitte haben mich in eine Box ins Auto verfrachtet, und mir nicht gesagt, wo es hin geht. 
Aber ich bin ja nicht blöd 🤷. Spätestens als es auf die Autobahn ging, wußte ich doch Bescheid. 
Genau es geht nach Hofheim. Was ich nicht verstehe, mir geht es echt gut, aber okay, sie wollen 
sich das nochmal aus erster Hand bestätigen lassen. Bitte wenn es unbedingt sein muss 🤨. 
Ich melde mich, wenn wir wieder auf dem Rückweg sind. Ihr haltet mir bestimmt wieder die Daumen. 
Bis später... 
 
Scheint alles OK zu sein. Zufriedene Gesichter… 
 
 

8. Oktober 2021 
 
Endlich ohne Leine  laufen ! 
Ich wünsche  euch  ein  schönes  Wochenende.       
Eurer 
Zak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16. Oktober 2021 
 

Hallo ihr Lieben, ich war mit 
Frauchen mal wieder unterwegs.   
Meine Hundekumpels in Hilberath 
haben sich über meinen Besuch 
gefreut. Wir haben bei dem 
schönem Wetter tolle Spazier-
gänge gemacht. Was Frauchen  
und Alex nicht so toll fanden,  dass 
ich im Haus markiert habe. Aber 
ich konnte nicht anders, bei zwei 
Mädels und einem unkastrierten 
Rüden.  Seht ihr doch gewiss auch 
so, oder! Ich wünsche euch einen 
schönen Abend und ne gute Nacht 
💫💫.          Lg euer Zak 🐕🤗 

 
 
 
 



11. November 2021 
 
Hallo ihr Lieben, Ich habe ne anstrengende Zeit hinter mir. Erst ist mein Kumpel Jacky über die 
Regenbogenbrücke gegangen. Da mussten Paulchen und ich unser Frauchen trösten.  
 

Und dann ging es mir nicht so gut. Ich hatte versucht es zu verbergen, 
aber Frauchen kennt mich mittlerweile so gut, dass sie das sofort 
gemerkt hat. Mir wurde Blut abgenommen,  doch meine Werte waren 
super.  Ein Tag später fühlte ich mich noch schlapper. Daraufhin wurde 
mir zwei Tage später nochmal Blut abgenommen und da war der CRP-
Wert erhöht. Dienstags sollte eigentlich die Vorderpfote abgenommen 
werden.  Meine Tierärztin und Frauchen waren sich aber einig, dass es 
jetzt besser wäre hinten die Platte und  Schrauben entfernen zu lassen, 
weil sie den Verdacht hatten, dass die Entzündung vielleicht davon 
kommen könnte. 
 
Brigitte, Paulchen und Frauchen waren dann mit mir nach Hofheim 
gefahren. Und so war es dann auch, leider hat der Keim wieder 
zugeschlagen und nun bekomme ich wieder Antibiotika. Jetzt müsst ihr 
mir nochmal ganz fest die Daumen drücken, dass der blöde Keim 
schnell verschwindet und das für immer. 
 
Pauchchen passt ganz doll auf 
mich auf und tröstet mich.  
Ich wünsche euch eine gute 
Nacht 💫💫💫Glg euer tapferer 
Zak 🐕😘 
 

 
 
 

 
21. November 2021 
 
Hallo ihr Lieben, mir geht's wieder was 
besser und deswegen kann ich auch 
wieder Blödsinn machen. Frauchen war 
nicht gerade begeistert,  dass ich ihren 
Kalender ein wenig verschönert habe.  Na 
ja, das Jahr ist bald vorbei und dann ist 
das Ding eh im Müll. Heute durfte ich 
wieder mit ins Tierheim fahren. Ich hatte 
mich schon richtig gefreut, denn dort gibt 
es ganz viele Düfte. Da muss man viel 
markieren, wie sich das für einen Rüden 
gehört.  
 

Da hat mir Frauchen doch tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.  Sie hat mir einfach 
ne Pampers angezogen und  nur weil ich das ein  oder andere Mal bei Freunden im Haus markiert 
habe. So ne Spaßbremse. Ich kann nur froh sein, dass keiner meiner Freunde mich so gesehen hat. 
Jetzt will ich noch ein bisschen mit Paulchen und Frauchen kuscheln. Ich wünsche  euch noch einen 
schönen Abend und ne gute Nacht 💫💫. Träumt schön.  Lg euer Zak  
 
 
 
 
 



29. November 2021 
 
Heute hatte ich Besuch aus der Schweiz. Renate von Heart 
for Montis hat mich besucht. Da gab’s ganz viele 
Streicheleinheiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dezember 2021 
 
Hallo meine Freunde,  
ich habe eine tolle Nachricht für euch. 
Hat mich einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, aber ich habe es geschafft  
Aus meinem Pflegefrauchen wird mein Frauchen  
Liebe Grüße  
euer ZAK 
 

 


