
Unsere kleine Sheila. 
18.09.1997 - 12.03.2010 
Es ist nun mehr als 24 Stunden her, als wir dich das letzte mal fröhlich in unseren Armen hielten. 
Es ist immer noch unbegreiflich für uns alle, wir kommen mit deinem plötzlichen Tod einfach nicht zurecht. Wir 
sind fassungslos und am Boden zerstört, unsere Tränen hören nicht auf zu fließen. 
Du hinterlässt so ein riesiges Loch, welches für immer ungefüllt bleibt. Man möchte einfach nur schreien und die 
Zeit zurück drehen. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie sehr wir dich vermissen. 
Du hast uns alles bedeutet, warst unsere Kuschelmaus, unser Krümel die treueste Seele überhaupt. 
Ich sehe dich noch immer an der Türe voller Freude bellend, wenn wir nach Hause kommen, sehe dich noch 
immer neben Papa kuscheln, sehe dich noch immer mit deinem Löwen spielen und draußen zwischen Sparky 
und Buffy spazieren gehen. Ich spüre dich sogar noch neben mir atmen. 
Wir vermissen dich so wahnsinnig und suchen dich überall. 
Das du uns so uhrplötzlich und Kerngesund nach 12,5 Jahren verlassen musstest, ist für uns unbegreiflich, du 
bist morgens noch mit Mama spazieren gewesen und saßt doch gestern noch auf unserem Schoß. Hätten wir 
gewusst das die Mini-OP dein Todesurteil sein wird, hätten wir dich doch nie zur Tierklinik gefahren. 
Warum musstest du uns verlassen? 
Wir hätten nie Gedacht, dass das Entfernen einer Warze am Auge dein Ende bedeutet. 
Alle Gedanken kreisen nur noch um Dich und ständig fragen wir uns, woran es wohl gelegen hat, das dein 
kleines Herzchen versagte? Man versicherte uns doch, dass du ein starkes Herzchen und eine starke Lunge hast, 
dass man keine Bedenken haben müsste. 
Du bekamst noch extra eine Kreislaufspritze, die nach 15 Minuten wirken sollte. Wir haben uns gerade mit dir 
zusammen ins Wartezimmer gesetzt, als du uns schon nach zwei Minuten aus den Händen gerissen wurdest. Wir 
durften noch nicht einmal bei der Narkotisierung dabei sein, durften nicht das letzte sein was du siehst. War es 
die Spritze die noch nicht wirkte, deine Angst weil wir nicht bei dir waren? Warum haben wir nichts gesagt? Wir 
saßen nur stumm und überrannt da, tatenlos. 
Ich sehe noch immer deinen ängstlichen Blick, als dich der Tierarzt mitnahm. 
Und immer wieder durchlaufe ich die selbe Situation, immer wieder den Moment, an dem uns der Arzt nach 
deiner OP sagte, wie schlecht es um dich aussieht, das dein Herzchen einfach stehen geblieben ist. Jegliche 
Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Wir haben gezittert, haben gehofft, haben dich gerufen, dich 
angefleht aufzuwachen,. Die Minuten waren Stunden für uns. Ein schmaler Grad zwischen Hoffnung und 
Verzweifelung. 
Du warst für uns das Allerbeste, unser größtes Geschenk und treueste Begleiterin in unserem Leben. 
Deine Freude und deine Zufriedenheit war für uns das größte Glück. Wir vermissen dich alle unbeschreiblich 
doll und wünschen uns nichts sehnlicheres, als dich noch einmal in unseren Armen halten zu können, mit dir zu 
kuscheln, Küsschen von dir zu bekommen, oder dich spielen zu sehen. 
Mit wem soll Mama denn nun im Frühjahr Fahrrad fahren gehen? 
Mit wem soll Papa denn nun kuscheln? 
Wen soll der Dustin denn nun ärgern? 
Mit wem soll der Sparky denn nun spielen? 
Mit wem soll Buffy sich denn jetzt um die Aufmerksamkeit streiten? 
Und mit wem soll ich jetzt knuddeln? 
Wer ist jetzt in allem die treibende Kraft? 
Wer hilft uns das alles zu überstehen,? Wer gibt uns den Halt und die Liebe, die du uns gegeben hast? 
Sheila, auf diesem Wege möchten wir dir noch einmal DANKE sagen. DANKE für all die schönen Stunden die 
du uns beschert hast, die Freude die du uns gegeben hast, das Lächeln das du in unser aller Gesicht gezaubert 
hast, die Glücksgefühle die du uns gegeben hast, DANKE für deine Liebe, Treue, Zuneigung, Kraft und Halt in 
schwierigen Situationen. 
Du BIST und BLEIBST auf EWIG UNSERE kleine SHEILA, das Liebste und Beste!!!!!!! 
Hoffentlich bist du nicht böse mit uns und wir hoffen dass es dir im Himmel gut geht, dass du weiterhin mit 
deinem Löwen spielen kannst und Ringo und Lilly dich liebevoll empfangen haben. 
Eines Tages werden wir uns wiedersehen und wieder alle vereint und eine glückliche Familie sein. 
Wir vermissen dich so sehr, das Leben ohne dich fällt uns wahnsinnig schwer. 
Ein letztes Mal winken wir dir zu, und hoffen du winkst uns noch einmal mit deinen kleinen Pfötchen zurück, 
wie du uns immer zugewinkt hattest. 
Ein letztes Küsschen von uns allen. 
Wir werden dich, einzigartiges Mäusschen NIEMALS vergessen. 
In Liebe - Mama, Papa, Jacky, Dustin, Dominic, Sparky und Buffy  


