Bodo Brummbär zieht um

Jahrzehntelang verbrachte Bodo Brummbär sein Leben bei einer älteren Dame in einer
großen Wohnung. Als ihre Kinder noch klein waren, liebten sie Bodo von ganzem Herzen.
Und er sie natürlich auch! Doch als sie flügge wurden und schließlich aus der elterlichen
Wohnung auszogen, da wurde es dann doch ziemlich einsam um den großen Teddybären. So saß er regungslos auf einem Stuhl und war vor lauter Gram auch schon
ziemlich eingestaubt. Sollte es etwa doch noch eine Wende in seinem tristen Leben
geben?
Die alte Frau erkrankte, und ihr Mann mußte zudem in ein Pflegeheim umziehen. So blieb
ihr nichts anderes übrig, als jetzt in eine kleinere Wohnung zu wechseln. Doch für den
kuscheligen Bodo war dort leider kein Platz! Was tun? Guter Rat war teuer...
So rief die Frau beim Umsonstladen in Friedberg an, weil sie ja auch ihren Hausstand
verkleinern mußte und ihr diese vielen Sachen einfach zu schade zum Entsorgen waren.
Als einer der Ehrenamtlichen zu ihr kam, um die Sachen abzuholen (Sie hat kein Auto und
ist zudem gehbehindert), da spitzte Bodo Brummbär heimlich seine Ohren. Denn sie fragte
nach, ob es nicht über den Umsonstladen eine Möglichkeit gäbe, damit Bodo in gute
Hände käme und dort vielleicht sogar einen neuen Freund fände.
Gesagt, getan! Zum ersten Mal seit Jahren kam Bodo an die frische Luft, atmete tief
durch, schüttelte flugs den Staub von seinem Fell ab und nahm erwartungsvoll im großen
Auto des Umsonstladens auf der Beifahrerseite Platz.
Am letzten Samstag machte dann der große Mann aus dem Laden sogar ein tolles Bild
von Bodo, als er in der Kinderecke des Umsonstladens Platz genommen hatte und sich
sehr interessiert einen großen Brummkreisel anschaute. Denn Bodo war das alles etwas
unheimlich, schließlich wollte er ja nicht allein bleiben. Was jetzt wohl passiert, dachte er...
Und dann geschah das große Wunder: Keine zehn Minuten später kam ein kleiner Junge
um die Ecke, kaum größer als Bodo, und die beiden verliebten sich auf den ersten Blick.
Gab das ein langes und freudiges Geknuddel... Die Mutter des kleinen Jungen war
natürlich einverstanden, und so durfte Bodo gleich mit in sein neues Zuhause! Gemeinsam
verließen die Drei den Umsonstladen. Seitdem ist Bodo sehr glücklich, denn sein neuer
Freund verbringt jetzt jede Minute mit ihm und läßt ihn nicht mehr aus den Augen...

