neue woche stars exklusiv

 Gerettet

Helga Henrichs
(M.) vom Tierheim Feliz Animal
Andratx auf
Mallorca vermittelte Gismo

 Immer dabei Ob

im Jeep oder auch im
Flugzeug – das Paar
unternimmt nichts
ohne seinen Liebling

TV-Star Christine Neubauer & ihr José

Familien-Zuwachs! Wuschel Gismo macht
ihr Glück perfekt
Knuddel-ZEit Die
Schauspielerin ist ganz
vernarrt in den Kleinen



W

 endlich

zu dritt

Christine
Neubauer und
José Campos
haben ihr Herz
an Mischling
Gismo verloren

10 neue woche

uff – ab
jetzt hört
alles auf
sein Kommando! Im Leben
von Schauspielerin
Christine Neubauer
(53) hat jetzt ein neuer
Kerl das Sagen: Klein und
einfach unheimlich süß: Wasserhund-Mischling Gismo!
Eigentlich ist es der neue Begleiter von Christines Freund
José Campos (49). Weil sie sehr
oft beruflich für Dreharbeiten
auf der ganzen Welt unterwegs
ist, hat sich der Fotograf schon
lange einen treuen Freund
gegen einsame Stunden ge
wünscht. Seine Liebste hat ihm
diesen sehnlichen Wunsch nun
erfüllt. Ein wunderbarer Beweis, dass sie an eine gemein
same Zukunft mit José glaubt.
Die Wahl-Mallorquinerin engagiert sich schon seit Jahren
für das Tierheim Feliz Animal
Andratx auf der Insel. Bei einem
ihrer letzten Besuche hat sie
dort den ausgesetzten Findling
Gismo entdeckt – und sofort in
ihr Herz geschlossen!

Seit Mitte Juli lebt der anderthalb Jahre alte Mischling nun
als neues Familienmitglied bei
Christine und José. Und das im
siebten Hunde-Himmel!
Denn sofort ging’s in die
Tierhandlung dogs & dogs in
Santa Ponsa zum Großeinkauf –
damit es dem süßen Kleinen
bloß an nichts fehlt: ein Hundekörbchen, artgerechtes Futter,
eine Transportbox, Kauknochen. Dazu natürlich jede
Menge Spielzeug und ein paar
Leckerli. Wuff!

Der Vierbeiner hat mit
dem Fliegen kein Problem
Da wundert es kaum, dass
Gismo mit seinem Körbchen im
Schlafzimmer von Christine
und José Einzug gehalten hat.
Er macht es seinen neuen Eltern aber auch sehr einfach: Der
kleine Vierbeiner ist stubenrein,
sehr liebebedürftig, ruhig und
anpassungsfähig an das oftmals
spontane und turbulente Leben
des Promi-Paares. So hat Gismo
mit dem Fliegen zum Beispiel
überhaupt kein Problem.
Denn Christine hat ihr „Baby“
natürlich bereits mit nach München genommen, um ihn ihren
Eltern Erwin und Lydia vorzustellen. Mit seinem treuen Hunde-Blick hat er auch ihr Herz sofort erobert …
Wir freuen uns über Ihre Meinung!
www.facebook.com/neuewoche
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Tierisch verliebt! Das
Trio ist sogar im
Schlafzimmer
unzertrennlich

