
Hallo, liebe Tierfreunde.
Lange habe ich gebraucht, um das endlich schreiben zu können.
Am 20.06.2011 musste ich meine geliebte Kacey gehen lassen. Eine 11
Jahre alte Pitbull-Hündin. Einen Tumor haben sie ihr entfernt. Dann
sollte eigentlich alles besser werden. Aber es wurde nicht besser. Meine
Kacey hat immer mehr abgebaut, ist dehydriert und dann wurde anhand
eines erneuten Röntgenbildes festgestellt, dass der entfernte Tumor
gestreut hatte. Auf Lunge, Magen und Leber-innerhalb von 14 Tagen.
Keine Chance mehr.

Dann stand ich da....mit Dir mein Augenstern, mein Seelenhund, mein
Ein und Alles. "Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen, aber
wenn es mein Hund wäre, ich würde sie erlösen!" hat die Tierärztin
gesagt. Und ich habe es Dir damals versprochen, dass Du keine
Schmerzen bei mir erleiden musst. Niemals. Ich habe Dich angeguckt,
Du hast mich angeguckt. Du bist auf mich zugekommen und hast mich
angeguckt und gesagt:" Frauchen, bitte, erlöse mich, ich kann nicht
mehr." Dann habe ich mein Versprechen erfüllt. Ich hab Dir in Dein Ohr
geflüstert:"Mein Engel, ich liebe Dich! Ich komme irgendwann nach zu
Dir. Ich freu mich drauf!" Dann bist Du in meinem Arm eingeschlafen. Ich
habe gespürt, wie Dein kleines Herz aufhört zu schlagen. Ich bin noch
eine lange Weile bei Dir geblieben.
Als ich aus der Praxis kam, hat es nicht mehr geregnet, die Sonne
schien und dafür danke ich Dir.

Jeden Morgen sage ich Dir "Guten Morgen" und jeden Abend "Gute
Nacht", kleine Schnecke, ich denk an Dich.

Du fehlst mir jeden Tag. Mir fehlt alles. Deine Sabberflecken vor dem
Futternapf, das Grashüpferjagen, das andere Hunde verbellen, das
Katzenärgern, Deine braunen Augen, Deine feuchte Nase, Dein weiches
Fell, einfach alles......
Ich weiß, dass wir uns wiedersehen und dass Du solange bei mir bist
und auf mich aufpasst. Ich kann es kaum erwarten. Es ist so leer ohne
Dich. Diese Lücke kann man nicht schließen. Du bist das beste, was mir
je passiert ist.
Ich liebe Dich, kleine Schnecki


