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Lieber Gismo,

wir sind ein bischen spät dran, aber wir haben dich nicht vergessen.

Du warst ein armer Schatz. Wir haben dich total eingeschüchtert und zitternd - kahlgeschoren

im Alter von 6 Jahren bekommen. Es war nicht zu übersehen und sogar zu fühlen, dass du

krank bist. Doch dennoch hatte es bis dahin keiner festgestellt (oder wollte es nicht). Nach

ein paar Arztbesuchen und einemTermin in der Tierklinik konnte man dann feststellen, dass

du ein sehr krankes Herz hast. Damals war klar, dass wir dich vielleicht nicht lange bei uns

haben können, aber wir haben alles getan, dir diese Zeit schön zu machen.

Deine Angst hast du nie ganz vergessen und sicherlich hatte das auch mit deiner Krankheit zu

tun. Anfangs hast du keinem vertraut, aber im Laufe der Jahre, wurdest du immer mutiger und

hast dich bei uns sicher gefühlt. Du warst ein perfekter Mausjäger. Wenn man dich ansah,

hatte man immer ein Schmunzeln auf den Lippen, denn deine Eckzähne schauten ein klein

wenig hervor.

Leider konntest du nie ganz loslassen und all deine Ängste und Bedenken vergessen, aber

manchmal konntest du über deinen Schatten springen und mit uns schmusen. Du warst so ein

leiser Freund, der nie im Vordergrund stehen wollte. Wir hoffen dass du bei uns glücklich

warst und dass wir vieles gut machen konnten, was in den Jahren zuvor versäumt wurde.

Gissi wir möchten uns von dir verabschieden und uns für die schönen Jahre mit dir bedanken

und dir hier einen Platz der Erinnerung schaffen. Bitte passe auf Kimba auf, der nun auch

über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Er ist noch so jung und ich stelle mir vor, wie er

seine Lebensfreude wiedergefunden hat und mit dir über die Wiesen läuft und glücklich und

gesund ist. Dort im Regenbogenland, wo ihr nun alle seid.

Danke für die schöne Zeit mit Dir. Wir werden dich nie vergesen - Wolli, Susi und Jaimy


