
Unsere Aisha

Unsere Aisha wurde am 5.März 2000 geboren. Sie ist ein Mischling. Nichts von reiner Rasse
oder so......Da ist der Bernhardiner, da ist der Rottweiler und da ist auch irgendwo der
Schäfer....Und doch ein perfekte Mischung - unsere Aisha! Dominiert hat bei ihr der
Bernhardiner. Sowohl von der Zeichnung als auch vom Wesen und Gemüt. Sie ist mir
Kindern aufgewachsen und sie hat Kinder geliebt. Dort wo wir wohnen (Österreich,
Oberösterreich, Weisskirchen) in unserer Siedlungsstrasse war sie überall bekannt. Jeder
hat sie gemocht, jeder hat sich über sie gefreut, jeder hat sie verwöhnt. Sie war unser
"Siedlungshund" Und trotzdem hat sie über uns gewacht.Sie war gerne draussen und hat
auch schon mal alleine für sich entschieden eine Runde durch die Siedlung zu drehen ;o)

Irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass sie sich immer wieder die linke Pfote schleckt. Wir
dachten zuerst, eine Verletzung beim Spielen. Es verging auch wieder, aber dann
doch wiederkehrend sind wir zum Tierarzt gegangen. Diagnose Arthrose. Aber es
verschlechterte sich viel zu schnell für diese Krankheit. Nach einem Röntgen stellte sich
heraus, dass es wahrscheinlich ein Tumor am "Handgelenk" ist. Die zweite Möglichkeit einer
chronischen Entzündung mussten wir leider nach einer erfolglosen Anibiotika- und
Cortisontherapie ausschließen. Leider - denn der Tumor war inoperabel bei einem so großen
Hund. Und er entwickelte sich rasend!

Das Gelenk war innerhalb kurzer Zeit durch Kallusbildung massiv verdickt. Die Elle war
schon gebrochen. Der Tumor hat die Knochenstruktur zerstört. Ab diesem Zeitpunkt waren
wir über den unvermeidlichen Verlauf sehr traurig. Denn Aisha bedeutete uns
unbeschreiblich viel! Sie war ja so tapfer! Es gab kein Jammern, keine Veränderung ihres
Wesens -trotz Schmerzen! Zum Ende hin, musste sie immer schon stehenbleiben.  Dann
hob sie ihre kranke Pfote und musste pausieren. Es trieb uns die Tränen in die Augen. Sie
sollte auf keinen Fall derartig leiden.

Am 2. Jänner 2007 wurde sie dann von ihrem Leiden erlöst. Wir waren dabei, wir haben sie
begleitet. Ich habe sie in meinen Armen gehalten, als sie von uns ging. Wir alle, haben um
sie geweint. Es hat einfach so unbeschreiblich weh getan.

Und doch war es für sie die richtige Entscheidung. Wir waren es ihr schuldig. Sie hat uns
soviel Freude und Liebe geschenkt.

Das ist die kurze, traurige Geschichte unserer Aisha.

Liebe Aisha!

Du hast unser Leben bereichert!
Du hinterlässt eine große Lücke!
Du hast unsere Liebe genossen und wir haben deine Liebe genossen.
Du warst immer ein treuer Weggefährte.
Wir sind sehr traurig, dass wir dich gehen lassen mussten.
So gerne hätten wir dich noch bei uns!
Denn du fehlst uns unbeschreiblich!
Alleine der Gedanken an deine treuen, braunen Augen, lassen unsere Augen nass werden.
Du bist in unseren Herzen.
Es ist schön zu wissen, dass du nun über die Regenbogenbrücke gegangen bist.
Dorthin, wo dir nichts mehr weh tut, wo du nicht mehr leiden musst.
Dorthin wo es dir an nichts fehlt.
Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann sehen wir uns wieder!
Bis dahin tragen wir dich in unseren Herzen.

Andy, Birgit, Christine, Angela, Julia, Martina und noch viele andere, die dich lieb
hatten....


