Hallo Ihr Lieben,
geht‘s Euch gut? Mir geht es bestens!!!
Ich scheine als kleine Privatsonne für
mich und Euch Alle. Zusammen mit der
großen Sonne da draußen am herrlich
blauen Himmel mit den weißen
Farbtupfern. Ach ja, ich muß mich ja
bei Manchen von Euch erst einmal
vorstellen: Ich heiße Bella. Und wo ich
auftauche, gewinne ich die Herzen im
Sturm. Bella heißt die Hübsche. Das
paßt, findet Ihr auch. Da bin ich aber
froh. Übrigens: Ich erhalte wahnsinnig
gern Komplimente. Wenn Ihr wollt,
schreibt mir einfach zurück. Demnächst
mehr von mir!
Ich freue mich auf Euch!
Bunte Grüße

Eure Bella
Andreas Jackel 2.4.2020 a.jackel@arcor.de

Hallo Ihr Lieben,
meine Premiere hier auf ideenreich war ja ein
voller Erfolg. Und in in welch schöner bunter
Runde ich mich hier befinde. Wer es bisher
nicht wußte: Barmbek ist so bunt und reich,
ideenreich eben. Erkennt Ihr schon, wo ich
sitze und was ich am liebsten tue? Wer es
rausbekommt, darf sich einen schönen kleinen
Preis aussuchen. Nur klein muß er sein, ja
winzig. Eine Stecknadel oder so.
Bis demnächst.
Bunte Grüße

Eure Bella
Andreas Jackel 30.4.2020 a.jackel@arcor.de
https://www.facebook.com/andreas.jackel.549

Hamburg-Barmbek in der Senta

Hallo Ihr Lieben,
da seid Ihr wieder. Paßt sich gut, ich auch. Mein Fotograf und ich
haben eine Kreativpause eingelegt und heute neue Foto geschossen.
Die präsentieren wir Euch erst in unserem nächsten Brief, weil ich mir
zu diesem besonderen Anlaß Guest-Stars eingeladen habe. Und dann
zeige ich Euch in den nächsten Tagen auch, was meine BellaPrivatsonne-Socken besonderes können. Aber eines nach dem
Anderen. Wir kommen hier im Ideenreich gerade erst an.
Jetzt wißt Ihr auch, welches mein Lieblingsplatz ist. Einer von
mehreren. Am Vormittag die Fensterbank des Schlaf-Wohn-ArbeitsGenieß-Zimmers meines Fotografen und Clownchefs. Wegen des
Himmel-Sonnenlichts und der schönen Aussicht auf das Barmbeker
Rot. (Fast) über den Dächern von Barmbek-Süd. Habt Ihr auch so
schöne Ausblicke?
Bunte Grüße

Eure Bella
Andreas Jackel 7.84.2020 a.jackel@arcor.de
https://www.facebook.com/andreas.jackel.549

