
Aramis vom Catwinkel
geb. 30.11.1989   - gest. 25.01.2008

You were the sunshine of my life.

Mein schöner herzallerbester Aramis, Du bist trotz Deines hohen Alters viel zu früh fort gegan-
gen. Du warst immer eine Kämpfernatur, oft ging es Dir schon schlecht, hast Dich aber  immer
wieder aufgerappelt.
Im Dezember bist Du dann komplett blind geworden, aber auch  damit  konntest Du leben, in
den letzten Wochen ging es Dir dann gar nicht gut und Du hast  dich  zurückgezogen. Selbst die
verrückte Nina ließ Dich in Ruhe. Zuletzt hatte sich in Deinem Körper Wasser angesammelt,
zuviel, Deine Nieren waren auch nicht mehr in Ordnung und das Atmen viel Dir schon
schwer. Dein Leiden wurde beendet.

Jetzt, mein geliebter Aramis, bist Du ins Regenbogenland gegangen, wo es Dir besser geht, Du
vielleicht auch den Darius treffen wirst und wenn ich Glück habe, wartet Ihr beide auf mich.

Mir  fehlen  die  wunderbaren  Momente  mir  Dir.  Du  warst  zwar  nie  ein  Kater,  der  auf  den
Schoß wollte, geschweige mit ins Bett, ich hätte es so schön gefunden. Aber Deine Streichelein-
heiten, die hast Du Dir auf Deine Art und Weise geholt und immer bekommen. Ich vermisse
z.B.   Dein Schimpfen,  wenn ich  nicht  um eine  bestimmte Zeit  ins  Bett  ging,  damit  Du Deine
besonderen Leckerchen bekommst. Es gab noch viele solcher Augenblicke.

Du warst immer ein etwas ruhiges, aber außergewöhnliches Tier. Sicher gab es Momente, vor
allem, als Du  jung warst, wo Du richtig Power hattest. Es wurde gespielt und durch die Woh-
nung gerannt und vieles auf den Kopf gestellt, aber im Großen und Ganzen wolltest Du einfach
nur Ruhe und Dich wohl fühlen. Und wir haben unser Möglichstes dazu beigetragen, dass es
Dir gut geht.

Weißt Du, Aramis, der Nina geht es auch nicht besonders. Obwohl sie Dich immer mal wieder
geärgert hat, vermisst sie Dich. Überall sucht sie Dich, das Fressen ist im Augenblick nicht ihr
Ding und man sieht es ihr an, wie traurig sie ist. Mein Liebling, das kannst Du ruhig glauben.

Aramis, soviel hätte ich Dir noch zu sagen.

Auch Dein Herrchen  Horst vermisst Dich sehr.

Du wirst immer mein schöner, herzallerbester Aramis sein.

Deine Marita


