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Hallo mein Katerschatz !

Nun ist es schon 4 Jahre her,als Du von uns gehen musstest. Dein Bild ist immer in meiner nähe

und es tut weh,wie am ersten Tag . Leider durften wir nur 6 1/2 Jahre miteinander

verbringen,bis Du leider Krebs und den Kampf dagegen verloren hast.

Als ich Dich mit 8 Wochen bekommen habe,warst Du der liebste Kater,dann hattest Du wohl

Deine Kampfzeit :) . Du bist schon manchmal fast zu einer Bestie geworden und hast mich an

den Beinen angefallen. Ich habe Dich ausgepowert,indem ich mich sehr viel mit Dir beschäftigt

habe Tag für Tag und vor allem nie aufgehört habe Dich zu lieben. Du warst irgendwie ein Teil

von mir.

Anfang 2001 habe ich Dir dann einen Spielgefährten mit nach Hause gebracht.

Ich denke Du warst sehr froh,das Dicker dann da war,so wurdest Du schon etwas ruhiger.

Dann bin ich,im April 2001,Schwanger geworden und ich hatte viel Angst das Du,wenn das

Baby da ist,drauf los gehst. Jedoch war es schon in der Schwangerschaft,das Du immer ruhiger

wurdest. Und als Justin dann da war,wart ihr beiden die besten Freunde.

2003 habe ich Dir dann noch einen Spielgefährten,von 6 Wochen,dazu geholt. Auch das dann

Timmy noch mit da war,tat Dir sehr gut. Nun wart ihr zu dritt und habt die Zeit miteinander

sehr genossen. Justin fand euch alle drei auch toll :) .

Leider war die schöne Zeit,dann nicht von all zu langer dauer :( .

Du wurdest innerhalb kürzester Zeit krank und ich musste,innerhalb von 1 1/2 Wochen,von ein

auf die andere Minute entscheiden,das Du eingeschläfert wirst,da Du Dich sonst nur gequält

hättest,was ich ja auf keinen fall wollte. So habe ich Dich,schweren Herzens,erlösen lassen und

habe den Schmerz in meinem Herzen dafür in kauf genommen.

Ich habe Dich bei Deinem Weg in die Ewigkeit über die Regenbogenbrücke begleitet,habe Dich bis

zuletzt gestreichelt und habe mit Dir geredet.

"Ich liebe Dich und werde Dich nie vergessen" ,waren meine letzten Worte an Dich,mit Deinen

letzten Atemzügen.

Ich hoffe es geht Dir da,wo Du jetzt bist,gut. Du wirst uns immer begleiten,uns immer nah sein

und uns immer fehlen. Wir werden uns wieder sehen,irgendwann.

In ewiger und grosser Liebe und Trauer Deine Familie

Justin,Tayler,Mama Claudia und

deine Katzenfreunde Dicker und Timmy !!!


