
Kimmi geb. 1997 war von August 2000 bis 02.01.07 bei uns!!!

Wir haben unseren Kimmi (meinen Bruder wie ich ihn immer nannte) im Jahre 2001
bekommen, nachdem wir einen starken Misserfolg mit seinem Vorgänger hatten
welcher uns gebissen hatte. Danach wollten wir alle eigentlich keinen Hund mehr,
aber nach drei Monaten konnte meine Mama dann doch nicht widerstehen und fand
in der Zeitung einen neuen Dobermann in der Krone Tierecke. Papa wollte damals
eigentlich ausziehen, wenn wir einen neuen Hund bekommen. :-) Leider war der
Dobermann in der Krone Tierecke schon vergeben, aber meine Mama wollte jetzt
nicht aufgeben und fragte gleich nach ob vielleicht jemand einen Dobermannrüden
hätte, der ihn nicht mehr behalten könne, aber nicht ins Tierheim geben wolle. So
kamen wir dann auch zu Kimmi.

Es gab jemanden der einen Dobermann in der Wohnung hatte und ihn aufgrund der
kleinen Wohnung, und das es zwei große Hunde waren, nicht mehr behalten konnte.
Also gesagt getan, dort angerufen und so wurde ein Termin vereinbart zwecks
Besuch des Hundes um festzustellen ob er zu uns passt. Natürlich wollten dann alle
von der Partie sein, Mama, Papa und ich. So fuhren wir dann hin zu der Familie, was
uns erwartete war ein Dobermann, der dünn war und irgendwie einfach nicht wie ein
Dobermann wirkte, nicht stolz oder so. Ich hatte Leckerchen mitgenommen um ihm
welche zu geben, allerdings hat er das nur mit einem missbilligen Blick gewürdigt und
dann hat er mich angeknurrt. Meine Mutter und ich sind dann eine Runde mit ihm um
den Block marschiert und stellten fest, dass er auch nicht viel Kraft hatte. Aber wir
wollten ihn auf jedenfalls nehmen, irgendwas sagte uns er hat es verdient.

So wurde dann vereinbart, dass der Hund für eine Woche zur Probe zu uns kommen
würde, was auch im Sinne des Frauchens war, weil wir wussten ja nicht ob er sich
bei uns einleben würde. Die ehemalige Familie von Kimmi (damals noch mit Name
Killer) fuhr dann mit uns aufs Land. Kimmi war gleich begeistert von dem Garten usw.
Nach ein paar Stunden verabschiedete sich das Frauchen mit Tränen, sie hat ihn
nicht gerne hergegeben, aber die Leute hatten sich beschwert im Wohnhaus, dass
die Hunde bellen würden. Naja sie waren auch manchmal 8 Stunden allein am Tag.
Die erste Nacht fand er dann doch nicht so toll bei uns, er jammerte viel und meine
Mama verbrachte die Nacht in einem anderen Zimmer, wo Kimmi, statt dem ihm
angebotenen Korb, gleich die Couch eroberte. 3 Tage lang hatten wir ihn zur Probe,
dann ist mein Papa hingefahren und hat dem Frauchen das Geld gebracht.

Von da an begann die schönste Zeit mit uns allen. Er war der liebste Hund den man
sich vorstellen kann, er war ein Wachhund aber auch ein riesen Schmusebär, am
liebsten saß er bei meiner Mama auf dem Schoss (was angesichts seiner Größe
etwas schwierig war, so hat er halt mit den Vorderbeinen auf Mamas schoss
gesessen und ist mit den Hinterbeinen gestanden). Wenn ich am Samstag
gefrühstückt habe lag er neben mir auf der Eckbank und hat mir die Semmel aus
dem Mund geschaut, das ging dann soweit, bis er Samstags eine extra
Hundesemmel bekommen hat. :-)

Seine zweite Lieblingsbeschäftigung war natürlich spazieren gehen und im Sommer
hat er leidenschaftlich gerne gebadet. Er fand das riesig!!!! Wir hatten eine
wunderbare Zeit mit ihm.



Leider begann er dann im Oktober 2006 zu husten, wir dachten an einen
Zwingerhusten auch der Tierarzt hatte anfangs den Gedanken, dass er aufgrund
seines Alters vielleicht eine Erkältung erwischt hätte, aber nach Weihnachten (vor
Weihnachten wollte es der Tierarzt nicht sagen, damit das Fest nicht verdorben ist)
sagte er uns das unser Hund im ganzen Körper Krebs hätte und man nichts mehr tun
könnte, außer ihn mit Tabletten das Leben zu erleichtern und vielleicht noch ein
bisschen hinaus zu zögern. Leider hörte er dann auf zu Fressen, nicht einmal mehr
sein tolles Weihnachtsgeschenk wollte er, er trank nur mehr, wurde von Tag zu Tag
schwächer und dünner, außerdem sah man dann überall die Beulen vom Krebs
rauskommen. Da halfen auch dem Tierarzt seine Tabletten nicht mehr. Am 1. Januar
war es dann schon so, dass er am Nachmittag nicht mal mehr zum Gassi gehen
aufstehen konnte, wir hoben ihn nochmals mit vereinten Kräften auf, aber das war
das letzte Mal, dass er nochmal rausging. Aber er hat es schon vorher gewusst, er
hat Tage bevor wir ihn von seinem Leiden erlösen mussten auf der Terrasse
gestanden und hat ganz traurig und leer in den Garten geblickt.

Aber wie auch immer wir haben dann den Doktor verständigt, dass er am nächsten
Tag kommen soll und auch gleich das Bestattungsunternehmen das sie ihn zur
Einäscherung holen sollte. Am nächsten morgen, ich konnte nicht dabei sein, weil ich
arbeiten war und wir Inventur hatten, kam dann der Doktor und hat ihn erlöst.

Seitdem ist unser Leben irgendwie anders, ein Teil von unserer Familie fehlt. Auch
wenn es ihm da drüben besser geht hinter der Regenbogenbrücke und er wieder
ganz gesund ist, er fehlt uns allen sehr. Wir verstehen nicht warum er mit 9 Jahren
schon gehen musste. Warum er auch so lange leiden musste. Aber wir konnten
leider nichts mehr für ihn tun außer ihm von seinem Leiden zu erlösen.

Aber wir werden ihn nie vergessen und in unserem Herzen bleibt er für immer
bestehen, als der größte Kuschelhund auf der Welt.

Ich habe kurz nach seinem Tod von ihm geträumt und habe ihn drüben gesehen, und
gesehen, dass es ihm gut geht, aber ein richtiger Trost ist das auch nicht für mich
und auch nicht für den Rest der Familie.

Wir wünschen ihm alles Gute und wir sehen uns irgendwann wieder, er wartet dort ja
auf uns.

So Kimmi das ist nur für dich

mit vielen Küssen von deiner Familie Barbara (Mama), Gerhard (Papa), Sabrina
(Schwesterchen) und Harry (Schwesterchens Mann)
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