Was bewegt(e) Sie in diesen Zeiten?
Im Juni-Elchinger wurde dazu aufgerufen Ihre Geschichten zu erzählen – hier mehr davon

Mrs. Puschel hat alles

Meine CoronaGeschichte –
März 2020

im Blick

Was haben Sie erlebt und
was hat Sie berührt –
Positives oder Negatives.
Schreiben Sie mir eine
E-Mail:
leserbriefe@elchinger.info

„Richy,
Richy,
komm
schnell! Im Baum vor unserem Haus sind Eichhörnchen“, rief ich meinem Freund begeistert zu.
In Kürze standen wir
warm eingepackt auf unserem Balkon, die Kameras gezückt, und fotografierten und filmten wild
darauf los.
Eichhörnchen sind faszinierende Tiere: ihre kleinen
niedlichen Gesichter mit

den Knopfaugen, die possierlichen Pfoten, mit denen
sie ihr Essen halten, und
ihre flinken Sprünge. Man
kann Stunden damit zubringen, sie zu beobachten.
Eins der Eichhörnchen,
von uns Mrs. Puschel getauft, hatte seinen Kobel sogar direkt in den Baum vor
unserem Wohnzimmerfenster gebaut. Nachdem wir begonnen hatten, frisches
Wasser sowie Nüsse und
Sonnenblumenkerne
auf
unseren Balkon zu stellen,
hatten wir auf einmal einen
täglichen kleinen Besucher – und das trotz Corona-

Sollten Sie keine E-Mail
haben, kann Ihre
Geschichte auch gerne
per Briefpost kommen.

Ausgangsbeschränkungen.
Gut, man muss natürlich
sagen, Mrs. Puschel hält
grundsätzlich mehr als 1,5
Meter Abstand ein. Das ist
ihr lieber so. Doch wir hat-

ten, dank ihrer Besuche, gar
nicht mehr das Bedürfnis,
unsere Wohnung zu verlassen. Wir hätten ja etwas im
"Eichhörnchen-Fernsehen"
verpassen können.

Die coolste Entdeckung
des Jahres: Als ich Anfang
April Pflanzen eintopfte, bemerkte ich eine Bewegung
bei Mrs. Puschels Kobel.
Doch, es war nicht Mrs. Puschel, die aus ihrem Kobel
kam. Die Nase, die sich vorsichtig aus dem Kobel schob,
war deutlich kleiner...
Drei junge Eichhörnchen
tauchten auf und setzten
sich auf das Dach des Kobels. Sie waren noch ganz
tapsig und unsicher, und
ich denke, es war das erste
Mal, dass sie die Welt erkundeten. Die nächste Zeit
konnten wir beobachten,
wie sich die kleinen Eichhörnchen weiter den Baum
hinauf und hinunter trauten und immer besser klettern und schließlich auch
springen lernten. Kaum
konnten sie das, zog Mrs.
Puschel mit den Kleinen in
einen neuen Kobel ein paar
Bäume weiter. Das machen
Eichhörnchen so, denn der
Wurfkobel ist irgendwann
zu unhygienisch. Doch das
unfassbare Glück, ganz
jungen Eichhörnchen dabei zuzusehen, wie sie ihre
ersten Schritte machen,
wird uns immer in Erinnerung bleiben.
Inzwischen sind ihre Kinder selbstständig und haben sich eigene Reviere gesucht. Mrs. Puschel kommt
jedoch weiterhin täglich bei

Zuhause
WOHLFÜHLEN

Bequeme MATRATZEN
Kuschelige
DECKEN

Behagliche

6

ŠKODA

uns vorbei und bereitet uns
unglaublich viel Freude in
dieser schwierigen Zeit.
| Nicole Reimer

Mehr zum Thema Fotografie gibt es auf meiner
Homepage.
Wenn ihr Interesse an einem
Fotoshooting oder Fragen zu
meinen Leistungen als Fotografin habt, dann meldet

BETTWÄSCHE

Kontakt:
E-Mail:
info@nicole-reimerfotografie.de

www.nicole-reimerfotografie.de

Kfz-Prüfstelle Neu-Ulm
Kfz-Prüfstelle
Neu-Ulm

Industriestraße 5
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr

Kfz-Prüfstelle
Senden
Kfz-Prüfstelle Senden
Beimerstetten · 0 73 48 - 62 69

Mehr INFO:
www.betten-kuhn.de

Für mehr
von Mrs. Puschel
einfach Code scannen
und ein nettes
6-Minuten-Video auf
Youtube schauen

Hauptuntersuchung ohne Termin!

Neu- & Gebrauchtfahrzeuge
Reparatur & Inspektion

Daimlerstraße 9 · Burlaﬁngen · Tel.: 07 31 - 71 16 86

euch einfach über E-Mail und
schildert mir eure Wünsche
und Vorstellungen. Ich betreibe derzeit kein eigenes
Fotostudio, doch ihr könnt
mich natürlich sehr gerne für
Fotoshootings anfragen. Dabei treffe ich mich mit euch
an besonderen Orten, die
prädestiniert für Fotoaufnahmen sind oder ich komme bei euch vorbei. Gerne
kann natürlich auch ein Fotostudio angemietet werden,

um eure Wünsche umzusetzen.
Über meine Homepage könnt
ihr jedoch nur unverbindliche
Anfragen stellen. Eine verbindliche Buchung oder ein
verbindlicher Vertrag kommt
nur in einem persönlichen
Gesprächstermin zustande.
Ohne euch vorher kennengelernt zu haben, nehme ich
keine Aufträge als Fotografin
an. Somit ist gewährleistet,
dass wir uns auch wirklich
gut verstehen und einem
harmonischen Fotoshooting
nichts im Wege steht.
Ich habe mich insbesondere
auf die Hochzeitsfotografie,
Babyfotografie und Tierfotografie spezialisiert. Ich fotografiere aber natürlich auch
sehr gerne Familien oder
Paare sowie klassische Portraitshootings,
Businessshootings usw.

www.gtue-werner.de

Friedrich-List Straße 24
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 13.00 Uhr
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