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Hallo mein kleines Wollknäuel....

Im Oktober 1999 haben wir zwei uns das erste mal im Tierheim gesehen, du kamst zu mir
gelaufen und hast mir die Hände abgeleckt und da war es geschehen. Deine Knopfaugen
waren so wunderschön und ich konnte Deinem Blick nicht widerstehen, also habe ich dich
nach ein paar Tagen zu mir nach Haus geholt. Von da an begann ein aufregendes Leben für
uns zwei. Du warst ca 2-3 Jahre als ich dich bekam, du musstest bei deinen Vorbesitzern eine
schlimme Zeit durchlebt haben, denn es hat ein ganzes Jahr gedauert bis ich Dein Vertrauen
hatte und ich dich ohne zusammen zucken und ängstlichen Blicken anfassen konnte. Wir
haben so viel zusammen durchgemacht..schlimmes aber auch wunderschöne und tolle Zeiten..
Wenn Schnee lag,hätte ich Dir stundenlang zuschauen können wie du mit Freude darin
rumgetobt hast, es konnte nie genug liegen und je höher desto besser.

Ich könnte noch so viel über Dich schreiben, doch das bringt dich leider nicht wieder...Du
fehlst mir so sehr und ich möchte dich so gerne in meine Arme nehmen und einfach
festhalten.

Vor ungefähr 4 Wochen musste ich mit Dir in die Tierklinik, du hast nicht mehr richtig
gefressen und konntest auch nicht mehr so gut laufen..dort haben sie festgestellt das du Krebs
hast der auch schon gestreut hat und keine OP dir mehr helfen könnte...Von dem Tag an
lebten wir zwei unsere gemeinsame Zeit sehr intensiv..ich kochte Dir lauter leckere Dinge
damit du überhaupt noch etwas gefressen hast und du bekamst regelmäßig Deine
Schmerztabletten, ich stellte mir sogar für nachts den Wecker, um dich zu versorgen..all das
hab ich so gern für dich getan.
Ich möchte Dir für 11 1/2 Jahre Treue, Dankbarkeit und unendliche Liebe danken, du warst
immer an meiner Seite und hast mir zugehört, wenn es mir nicht so gut ging. Wir haben
zusammen Spaß gehabt und waren beide so verschmust...einfach toll und so erfüllend..

Am 17. Februar 2011 musste ich dich dann schweren Herzens über die Regenbogenbrücke
gehen lassen, du zeigtest mir das sehr deutlich durch Deine Blicke. Diese Entscheidung fiel
mir so unendlich schwer, aber ich wußte so geht es nicht mehr und du solltest dich nicht noch
mehr quälen. Um 8:30 Uhr bist Du ganz friedlich und ruhig in meinen Armen in deiner
gewohnten Umgebung eingeschlafen.

Mein kleiner Schnuckel, Du hast so eine große Lücke hinterlassen und ich werd dich nie
vergessen.
Jetzt bist du bestimmt schon im Regenbogenland angekommen und vielleicht hast du auch
schon die Mama gefunden sie wird sich freuen dich dort oben in Empfang nehmen zu können
und mit dir zu spielen.
Ich weiß, irgendwann sehen wir uns auch wieder und dann werde ich dich für immer in meine
Arme schließen.

Du wirst immer in meinem Herzen bleiben, ich werde Dich nie vergessen.
Ich vermisse Dich so sehr und  hab dich unendlich LIEB

dein Frauchen ...Ines


