
Für meinen Schatz ANKA
                                       + 22.11.2006 im Alter von 5 Jahren

Hey Schnecke, so hab ich dich doch immer genannt, wie geht es dir dort, im
Regenbogenland? Hast du deinen Sohn Ares schon getroffen? Ist er nicht eine Hübscher,
bestimmt jetzt schon genauso wie sein Bruder Acon wie? Kannst mir ja mal eine Karte
schicken!
Du weißt gar nicht wie wir dich vermissen!!!
Die ersten Tage war es einfach grauenvoll leer auf dem Hof,
 keine Ankamaus die zu mir gelaufen kam wenn ich von der Schule kam,
 keine Anka die sich gefreut hat wenn drinnen an der Heizug das Halsband geklirrt
hat weil es
 zum Gassi gehen ging,
 keine Anka die beim Spazieren gehen in die Moddergräben springt,
einfach alles weg.
Wo ist meine kleine Schnecke, die sich versteckt hat wenn sie wieder mal eine kleine
Dummheit ausgefressen hat,
wo mein kleiner Engel den jeder kannte und den alle mochten?

 Wo ist die kleine Springmaus die ihren Mann :) und Nachbarn Blitz beschnufft?
Du kannst dir gar nicht vorstellen wie leer es ist.
Warum hat uns dein Leben nur 5 gemeinsame Jahre geschenkt? Warum nimmt man mir das
Liebste, das alles für mich gemacht habe. Ich erinner mich jetzt zu gerne an deine Welpenzeit,
ich selber erst 8, aber das hat uns zusammengeschweißt.

 *I MISS YOU SOOO*
Letztens war ich wie an jedem Tag an deinem Grab und hab dir eine Licht angezündet, ich
war mit Dayla da, sie ist bis jetzt nicht so ein braver Wuffi wie du, du bist einfach
EINMALIG, auf jedenfall kam Blitz vorbei und hat erstmal auf deinem Grab geschnufft. Wer
soll ihm denn jetzt wieder Kinder schenken?
Wenn ich gleich dabei bin, ich habe Brain letztens gesehen, er ist genauso hübsch wie
seine Brüder letztes Jahr und sein Vati. Baja ist der schönste Hund der Welt, ist ja schließlich
deine Tochter.
Ich denke den anderen geht es auch gut, Anja bestätigt immer das es Buffy gut geht und sie
wie die anderen nur Flausen im Kopf hat.

Weist du, ich hasse mich dafür das wir nicht schon früher zum Tierarzt gehen konnten, es war
doch außerdem nur ein leichtes Zittern, ein Zittern, das sir den Tod gebracht hat, und ich weiß
immer noch nicht welche verdammten Scheiß Bakterien dich getötet haben, Warum konnte
ich nicht helfen, WARUM. Warum bist du von uns gegangen, meine Schnecke, ich will dich
zurück!!!

Ich kann dir jetzt nur noch von ganzem Herzen wünschen das es dir dort oben auf den weiten,
grünen Wiesen gefällt, irgendwann komm ich auch zu dir, aber pass bis dahin auch auf
Zuppie auf, versprich es mir! Bis gleich, wenn wieder ein Licht für dich brennt.

*I LOVE YOU ANKA*
                                                                        deine Celia


