Hallo mein Liebling,
sorry konnte keine kleinere Karte nden…
…kurz mal vorab, an unserem ersten Jahrestag möchte ich, das du weißt, wie sehr es mir
bis jetzt gefallen hat, dich die ganze Zeit zu nerven und wie sehr es mich freut, das auch
in Zukunft zu tun.
Ich möchte auch, dass du weißt wie sehr ich dich liebe und das du das Beste bist, das
mir je passiert ist.
Schon an Tag 1, am 01.11.2020, bist du mir direkt positiv aufgefallen, da du immer sehr
freundlich und zuvorkommend warst (und ganz zu meiner Freude immer noch bist❤ ).
Im späteren Verlaufe unserer Ausbildung wollte ich auch immer in der selben Gruppe sein,
in der du auch warst. Und so kamen wir uns dann näher.
Naja, die Anweisung deiner Vorgesetzten war eigentlich ziemlich klar: ,Fangt bloß nix mit
einer Rettungssanitäterin an, die bei der BF arbeitet… denn es geht nix ungebumst vom
Hof‘ …joa gut da hat er Recht behalten, allerdings hab ich mich glücklicherweise schon
bevor ich den Hof das erste mal betrat, als Vergeben ausgeben können. So war ich relativ
schnell irgendwelche anmachenden Gespräche diverser rattiger Beamten los. Zudem
konnte ich sämtliche Fragen, ob ich denn schon mit einem Beamten im Bett war klar
verneinen, da du ja keiner warst😉 .
Und so verging die Zeit erst mal, bis wir uns am 20.12.2020 endlich dazu entschieden
hatten o ziell zusammen zu kommen.
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Seitdem verging die Zeit wie im Flug. In nur einem Jahr durfte ich mit dir schon so viele
wunderschöne Dinge erleben.
Die zahlreichen Umarmungen und Kuscheleinheiten, die teilweise auch manchmal zu kurz
kommen;
Unser schöner Aus ug in den Schnee, bei dem wunderschöne Bilder zustande kamen;
Die entspannten Frühstücke Sonntag morgens und im Anschluss die zahlreichen
Spieleinheiten;
Unser 1. gemeinsames Weihnachten und Silvester;
Dein erster exklusiver (nebenbei sehr gut gelungener) Haarschnitt von der besten
Friseurin der Welt :-);
Dann haben wir fast gleichzeitig den Sani zsm bestanden;
Diverse schöne Abende zwischendurch, ob wir am Pokern waren oder einfach nur im
Pool gechillt haben, es war immer besonders, da du bei mir warst;
Saufen;
Gar nicht zu vernachlässigen ist natürlich deine grandiose Reitstunde auf Balaton;
Die 1. Mai Wanderung;
Unsere erste gemeinsame Reise nach Berlin;
Noch mehr saufen;
Viele weitere Kuscheleinheiten;
Mein 20. Geburtstag, der ohne dich de nitiv nicht das selbe gewesen wäre. …noch mehr
saufen;
Unser Picknick in deinem Auto;
Das erste mal zsm beim Theis;
Das 2. mal zsm beim Theis;
Das mal danach;
Und danach;
Und ab da immer wieder;

Aber am aller schönsten war natürlich unser gemeinsamer Urlaub, den du mir zum
Geburtstag geschenkt hast. Ich hätte mir keine schönere Zeit mit dir vorstellen können.
Du bist und bleibst einfach der aller beste Freund den man haben kann.
Ich kann von Glück sprechen wenn ich sage, dass ich noch nie an dir gezweifelt habe…
…obwohl, als du dich fast tot geso en hast und dich dann voll ge***issen zu mir ins Bett
legen wolltest… da hab ich dann doch kurz an meiner Selbstbeherrschung gezweifelt.
Allerdings hatte ich gar keine Zeit an dir oder an mir zu zweifeln, da ich ja nachts um 3
oder 4 Uhr noch mein ganzes Badezimmer grundsanieren musste.
Aber selbst das haben wir schon relativ früh im letzten Jahr überstanden. Und wenn wir
sowas überstehen können, dann werden wir auch zukünftig alles überstehen.
Ich freue mich soo sehr auf die kommenden Jahre und all die Reisen, Erfahrungen,
weitere Kuscheleinheiten und vieles mehr, die sie mit sich bringen werden.
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Ich liebe dich über alles und werde es auch immer tun❤ ❤

