
Cäsar
geb. Anfang Mai 1999, gestorben am 07.09.2010

Nun bist Du den Weg über die Regenbogenbrücke gegangen.
Ich danke Dir von Herzen für Deine Liebe, Treue, Deiner Hingabe, Deinem Mut. Du
bist der Beste!!!! Du Quatschkatze, Du fehlst mir so sehr!!!!!!
Du hast immer mit uns auf den Kopfkissen geschlafen. Dein Papa Wolfi hat von
Bärenfellmützen geträumt, weil Du ihn im Schlaf so angekuschelt hast. Dein Kumpel
Speedy vermisst Dich sehr. Er hat nach Dir gesucht und ging sogar in meine
Wohnung. Er ging durch alle Zimmer und wieder traurig  hinaus.
Du warst wie ein Kind für mich. Ich werde nie den Samstag Nachmittag vergessen,
es war Juni 1999 als ich Dich vom Bauernhof mit nahm. Du kleine Fellknäuel mit 6
Wochen und Deinem Herpes. Noch am gleichen Tag rief ich die Gaby an und sie
sagte mir, komme bald vorbei. Jeden 2. Tag mussten wir zur Gaby, um Dich spritzen
zu lassen. Sie machte mir nur wenig Hoffnung, ob Du es schaffen würdest. Du hast
gekämpft und gesiegt!!!!! Und so wurdest Du groß und stark!!! Du Prachtkater.
Als die Diagnose kam, dass Du ein Bronchialkarzinom hast und Metastasen im
Krallenbein verursacht, es war furchtbar. Als feststand, dass Knochenkrebs mit
unerträglichen Schmerzen Dir bevor stand, habe ich Dein Leiden beendet. Es tut mir
so leid, dass ich Dich strapaziert habe und Dir die Amputation des Zehs am
Hinterbein nicht erspart habe. Du tapferer Kater. Alles hast du ertragen, ohne
murren.
Am Montag, 06.09.10 wolltest Du nicht mehr essen. Ich stellte Dir dein Frühstück hin,
Du hast es angesehen, nicht angerührt, herum gedreht und bist gegangen. Den
ganzen Tag lagst Du im Bett. Wenn ich Dich am Kopf berührte, da wo Du es gerne
hast, es tat Dir weh, hast den Kopf weg gezogen. Die Schwellung an Deinem Mund
und die Stelle am Ohr. Es war furchtbar, überall Stellen die weh taten.
Du Schlingel hast am Sonntag, 05.09.10 Dich im Hause Sommers verabschiedet.
Trotz Deiner Schmerzen bist Du durchs Haus gegangen, kein Weg war Dir zu weit,
um Abschied zu nehmen vom Burkhard, Vera und Erika. Sie haben es mir am
Dienstag Abend gesagt, nachdem wir Dich beerdigt haben.
Wir mussten Dich gehen lassen. Der Schmerz ist unbeschreiblich. Aber ich weiß,
dass die Entscheidung richtig war. Du bist am 07.09.10 um 18.15 Uhr eingeschlafen.
Du hast es geschafft und keine Schmerzen mehr.
Lieber Cäsar, Du fehlst mir so sehr. Ich liebe Dich von ganzem Herzen und werde
Dich nie vergessen. Hab Geduld, warte auf mich, wir sehen uns wieder. Dann nehme
ich Dich und kraule Dir den Bauchi, so wie Du es gerne hast. Versprochen!! Ich
blicke in Deine bernsteinfarbenen Augen und weiß, wir sind wieder vereint. In ewiger
Liebe Deine Mama Jutta und Papa Wolfi.


