
Unser lieber Paul
Er wurde am 26.07.2006 geboren und ist am Freitag den 13.04.2007 gestorben

--------------------------------------------------------------
Es war im September als wir dich das erste mal gesehen-und es war sofort um

uns geschehen!!
?Den? nehmen wir haben wir gesagt und den großen Schritt mit Dir gewagt!!

Du kamst mit zu uns nach Hause-von da an gab es keine Pause!!!
Du warst immer da-immer nah!!

Unser Leben änderte sich-denn auf einmal gab es dich!!!
Freude und Spaß gab es von nun an in unserem Leben-und wir versprachen und

wollten Dir ein schönes Zuhause geben!!!
Gehabt haben wir eine schöne Zeit-und wir waren noch lange nicht für den

letzten Schritt bereit!! In mehr als zehn Jahren hätten wir daran gedacht,doch
ganz sicher noch nicht in dieser Nacht!!!

Ein dummer Unfall nahm Dich uns fort-solltest nie mehr wiederkehren an
unseren Ort!!!

Gut 12 Tage kämpften wir um Dein Leben, doch dann sollte es leider keine
Hoffnung mehr geben!!!

Nach drei Tagen dachten wir alles es wird gut- doch dann verließ dich
offensichtlich der Mut!!

Eine Vergiftung kam noch hin zu-alles ging schnell-fast wie im Nu!!!
Gekämpft haben wir noch bis bis zuletzt-doch du warst zu schwer verletzt!!!

Am Freitag den 13. musste ich eine Entscheidung treffen.
Weiter kämpfen oder Qualen-ich wollte dir diese schmerzen dann doch ersparen!

Es gab keine Hilfe mehr-glaub mir kleiner Paul-dieser Schritt viel uns sooo
schwer!!!

Einen Hund wie Dich haben wir vorher nie gesehen-doch leider solltest du nicht
lange mit uns gehen!!

Fressen war Deine Leidenschaft-zuletzt hast du nicht mal mehr das geschafft!!
Du warst so gerne im Wald-leider wurdest Du nur 8 Monate alt!!!

Louis hat dich Pumpel genannt-und beim Inlinen bist Du wie ein Blitz gerannt!!!
Dein Name war Paul und du warst ganz sicher nicht faul!!!

Sportlich und Intelligent ? das war Paul -- so wie man ihn kennt!!!
Für uns warst du ein guter Freund-doch leider haben wir viel mit dir versäumt!!

Was würden wir dafür geben-dich wieder hier bei uns zu sehen!!!
Wir vermissen dich so sehr-einen Hund wie Dich gibt es nimmer mehr!!!
Unser Herz schmerzt so sehr-denn die Trennung von dir fällt so unendlich

schwer!!!
Das hätten wir nie gedacht-nun haben wir die Erfahrung gemacht!!!

Wie wird die Zeit ohne Dich-wir wissen es nicht!!!
Nun bist Du nicht mehr-und unser Leben wieder leer!!!

In unseren Herzen gehört Dir immer ein Platz-denn Du warst und bleibst unser
aller Schatz!!!


