
Lucie mein Mädchen vom Bauernhof.
Es war letzten Sommer als ich dich kenne gelernt habe durch meine Freundin Suse. Sie sagte
mir, das bei ihr in der Nähe eine Hündin sei, die sie öfters mitnimmt, weil sie den ganzen Tag
auf einem Hof war und an einer Laufleine hing.
Ich, die keine Ahnung von Hunden hatte, ging einfach mal mit und sah dich. Du warst ganz
wild, verspielt und so ein Hibbelkopf, wie ich einer bin.
Wir holten dich immer öfter ab und dann ging ich mit dir alleine über die Felder und Wiesen
und Wälder, und du hast dich immer gefreut wenn du mit Suses Hundemädchen Bandy toben
konntest.
Ihr Beide ward echt ein süßes Mädchengespann, wie ich und Suse. Wir haben so viele schöne
Runden zusammen gedreht und hatten immer Spaß, wenn ihr durch die kleinen Bäche
gesprungen seid.
Viele sagten, das es toll ist, das ich mich um dich kümmere. Aber Du hast auch mir geholfen,
denn immer wenn ich traurig war, kam ich zu dir und alles war wie weggepustet. Du warst
erst drei Jahre alt. Wir hatten so viel Spaß und ich meine Lebensfreude zurück.
Ich liebte die Tage an denen ich frei hatte und mit dir los zog. Dann habe ich einen netten
Mann kennen gerlernt, der mit uns mitkam und ich freute mich so sehr, das ich einen lieben
Menschen gefunden habe, der mich versteht und auch dich mag.
Am 02.04.07 schlug er mir vor, das wir doch mit dir wieder raus gehen könnten und das taten
wir. Ich war so glücklich weil mein Leben gerade zu perfekt und schön war. Es war so
herrlich und du hast dich wie immer, wenn du uns sahst, so gefreut und warst kaum zu
bremsen. Wir haben die extra
große Runde mit dir gedreht und danach besuchten wir noch Suse und Bandy und ihr Mädels
habt ganz wild getobt. Das war so ein toller Anblick.......ach was für ein perferkter Tag.....!!!!
Und am 3.04.07 bist du einfach von deiner blöden Laufleine abgehauen und wurdest
überfahren.

Alles ist so leer, so traurig, still, schmerzlich, so unfaßbar und ich mag nicht mehr spazieren
gehen. Kann es nicht glauben von jetzt auf gleich bist du nicht mehr da!
Du hast mir so viel bedeutet und ich vermisse dich mein Mädchen und ich bin so traurig das
ich dir kein richtiges liebes Zuhause geben konnte.
Ich dachte immer, das ich dich irgendwann doch mal zu mir holen könnte,  denn du warst
mein Ille-Hund. Du warst und bist mein Mädchen. Ich bitte Alle, die das hier über uns lesen,
immer ein Auge auf andere Hunde und Tiere zu haben und vielleicht sich auch die Zeit
nehmen, um Euch ein schöneres Leben zu ermöglichen.
Ich dachte wir hätten noch so viel Zeit Lucie, aber das hatten wir nicht. Ich danke Suse und
Ralf das sie mich zu dir gebracht haben und meinem Freund, der mir am 2.04 vorgeschlagen
hat dich zu besuchen. Ich konnte ja nicht ahnen das genau das unser letzter gemeinsame Tag
sein würde. Der
Sommer lag doch noch vor uns!
Du hast mein Leben so bereichert und ich verspreche dir weiterhin auf alle Tiere zu achten
und ihnen zu helfen, wie ich es bei dir getarn habe.
Ich habe dich so lieb und trage dich immer bei mir.
Aber all das fassen kann ich nicht........
Suse und Bandy drücken dich auch ganz lieb und Ralf und auch der Ben (Bandys großer
Bruder)...
zu dem du gar nicht so nett warst.
Du fehlst so in unserer Runde.:-(
Grüß Casper,Czöpi, Socke und Tita ganz lieb dort oben im Tierhimmel und spielt schön!!!
Deine Freundin mit der Zauberwurst.
Ich hab Dich so lieb.


