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Hallo mein kleiner Schatz,

gestern mussten wir uns von dir verabschieden und dich über den Regenbogen gehen lassen.

Wir waren so machtlos gegen deine Krankheit und wir haben alles versucht. Nun bist du nicht

mehr da und wir sind alle so traurig, aber wir konnten nicht mehr länger zuschauen, wie du

dich quälst. Deinen 2. Geburtstag konntest du nicht mehr mit uns verbringen, dabei haben wir

so sehr gehofft, dass du zusammen mit Lilli noch lange bei uns sein wirst. Ihr wart so süß

zusammen und du warst so ein lebhafter kleiner Kerl. Wie ihr Beiden durch den Garten

gesprungen seit und man euch ansehen konnte, wieviel Spaß ihr in diesem Moment hattet,

dass waren die schönsten Momente, die wir mit Dir geteilt haben.

Doch irgendwann wurdest du stiller und wir haben uns gefragt, was mit dir los ist.

Vor 1,5 Jahren haben wir dich in Bayern bei einem Züchter gefunden. Wir hatten gerade

unseren Timba verloren, der im Alter von 2 Jahren und 3 Monaten überfahren wurde. Das war

so schrecklich für uns und wir konnten nicht vergessen. So haben wir uns entschieden nach

einem jungen, lebhaften und kräftigen Kater zu suchen. Mit dir zog die Freude wieder ein und

du hast uns sehr schnell auf fröhliche Gedanken gebracht, denn du warst so lebhaft und wild,

so verspielt und hast soviel erzählt. Schnell hast du auch deine Welt draußen erobert und hast

recht ähnliche Angewohnheiten entwickelt wie zuvor Timba. Doch nur du warst unser

Mümmelchen. Und nur du hattest diese ganz besondere Art dich bei uns einzumümmeln und

deinen Kopf zu vergraben. Die Terrassentüre hast du mit deinen Pfoten selbst aufgezogen.

Obwohl diese Türe nun wirklich schwer ist, aber den Trick hattest nur du drauf. Mit aller

Kraft wurde daran gezogen und der Weg in die Freiheit und zu langen Ausflügen lag zu

deinen Pfoten.

Irgendwann auch mal zu Lillis Pfoten.... denn die Türe hast du ja nicht wieder hinter dir

zugemacht ,-). Du hast einen großen Schreck bekommen als sie plötzlich vor dir stand und dir

war klar, dass das so nicht richtig ist. Aber du hast sie keine Sekunde aus den Augen gelassen

und bist nicht von ihrer Seite gewichen, bis wir sie wieder eingefangen hatten. Später hast du

Lilli die Welt draußen gezeigt und sie in die Geheimnisse eingeweiht, von denen wir

Menschen ausgeschlossen sind.

Ach Mümmelchen, wir vermissen dich so und es tut so weh, dich nicht mehr bei uns zu

haben. Es ist so leer ohne Dich und du fehlst uns so sehr. Lilli ist ganz nervös und ängstlich

und irgendwie scheint ihr die Sicherheit von dir zu fehlen. Sie ist so anders und ich hoffe, dass

sie wieder glücklich wird. Sie sucht dich überall und ist total durcheinander.

Ich hoffe so sehr, dass du nun über die Wiesen läufst im Regenbogenland, zusammen mit

Gissi, Timba und Toffee. Das es dir nun wieder gut geht und du – so jung und schön wie du

bist - dort eine wunderschöne Zeit haben wirst. Ich habe gehört, dass es dort keine Schmerzen

gibt und große Wiesen und Wälder mit Bächen, wo ihr soviel spielen und laufen könnt, wie

ihr wollt. Ich stelle mir immer vor, wie ihr Vier das zusammen tut und ihr glücklich seid und

dann eines Tages dürfen wir euch endlich wieder in die Arme nehmen. Ich bin mir sicher,



dass wir uns alle wiedersehen und dieser Tag wird wunderschön. Wir werden dann nie wieder

getrennt werden. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr bis zu diesem Tag eine

wunderschöne und glückliche Zeit habt.

Hier auf Erden hast du uns so viel gegeben und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Zeit mit

Dir haben durften. Dennoch war sie viel zu kurz.Jetzt schaue ich aus dem Küchenfenster

hinaus. Dort leuchtet ein rotes Lichtlein für Dich - hinter dem Rhododendronstrauch und vor

der großen Haselnuss. Dort bist du nun -

in unserer Nähe - aber nicht mehr nah genug. Jeden Morgen wenn ich arbeiten gehe - jeden

Abend wenn ich zurück komme und immer wenn ich schlafen gehe sehe ich zu dir. Ich schaue

ständig hinaus aus dem Fenster und schaue auf das Licht und ich hoffe es begleitet dich durch

die erste Zeit, denn es brennt für Dich, geliebter

Schatz. Es soll dir den Weg zeigen und dich wissen lassen, das du immer einen Platz bei uns

hast und niemals alleine sein wirst. Du bist jetzt in guten Händen, die uns alle irgendwann

erwarten.

Lieber Kimba. Danke dass du bei uns warst. Danke für deine Liebe, die du uns gegeben hast

und die schöne Zeit, die du mit uns geteilt hast. Wir werden Dich niemals vergessen Kimba.

Du bist ganz ganz tief in unserem Herzen.

Wolli und Susi

Sascha

Lilli und Jaimy


