
Unsere geliebte "MIEZE", geb. am 15.5.1992, gest. am 19.1.2009

Nur gut 1 Jahr nachdem wir unseren "DICKEN" erlösen ließen, mußten wir nun auch
Abschied von Dir, unserer lieben "Katzenoma" nehmen! Es fällt uns einfach nur schwer Dich
zu beschreiben Buizchen!
Du warst einfach ein Traum von einem Begleiter mit vier (Samt)Pfötchen!!! Und das beinahe
17 Jahre lang.
Wir bekamen Dich im Juli 1992, unser "ROBBY" freute sich endlich eine Gefährtin zu
bekommen und man hatte sofort das Gefühl das er Dich als seine kleine Schwester
adoptierte und ihr habt euch einfach geliebt.
Robby wurde nur 6 Jahre alt und Deine Trauer war groß! Danach trat der "Dicke" in Dein
(Katzen)Leben und nach anfänglichen Schwierigkeiten habt auch ihr euch prächtig
verstanden. Als auch er nach mehr als 9 Jahren zusammenleben gehen mußte merkte man
Dir wieder an wie schwer du damit zurecht kamst. Trotz anfänglicher Skepsis holten wir
"Willi", er war erst knapp 10 Wochen alt und eigentlich zu jung für Dich. Doch wußten wir das
es ganz allein auch nicht leichter war. Also akzeptiertest Du ihn irgendwann und trotz
raufereien und fauchen wurde es irgendwann etwas besser, nicht perfekt aber ok!
Nun, nach gut 1 Jahr verschlechterten sich Deine Nierenwerte dramatisch und auch wenn
man schon längere Zeit darüber bescheid wußte und es absehbar war, irgendwann..., folgte
letztendlich das Nierenversagen und schon seit Weihnachten merkte man sehr stark das Du
immer weniger wurdest, kaum noch fressen mochtest, zum Schluß nicht mal mehr Dein
geliebtes Hühnchen und Rindergehaktes, nur noch am trinken warst, schwach wurdest, nur
geschlafen hast (ausser wenn Du trotz alledem ausgiebige Schmuseeinheiten wolltest),
kurzum Dein Leben nicht mehr Lebenswert war. Für Dich, für uns jederzeit aber es ging um
Dich, nicht um uns, und da entschieden wir, Dir größeres und längeres Leiden zu ersparen
und Dich zu erlösen!!! Wir hoffen ganz fest Du hast unseren Entschluß verstanden. Aber Du
hättest es einfach nicht verdient lange zu leiden Baby, das war unsere größte Sorge. Es gab
keine Heilung, nur Hinauszögern, das hat uns die TÄ bestätigt und uns letztendlich dazu
geraten meine süße Schnulle!!! Und wenn der Moment auch noch so schmerzhaft für uns
war, ich hielt Dich auf dem Arm und streichelte Dich so lang bis Du es geschafft hattest
Schatzkatze...!!! Um 8.45 frühs am 19.Januar 09 hattest Du es überstanden und trotz
Schmerz und Trauer in unseren Herzen waren wir erleichtert und sind dankbar Dich so lange
an unserer Seite gehabt zu haben unsere süße Fraukatze!!! Du hast uns so viel gegeben,
niemals warst Du mißgestimmt, immer verschmust und total anhänglich, hast mit uns
"geschnattert" und auf das pfeiffen geantwortet, wolltets gekrault werden bis Du Dich
hingebungsvoll auf den Rücken geschmissen hast und einfach genossen hast! Wir waren
das perfekte Mensch-Tier Team und Du und all die anderen Samtpfoten in unserem Leben
wart und seit wie unsere Kinder und so behalten wir Dich (euch) ewig in Erinnerung süße
Mimau!!! Von allen warst Du aber einmalig, man kann es nicht beschreiben, aber wir wissen
es und werden uns für immer daran erinnern!!! Du bist nun auf der anderen Seite der
Regenbogenbrücke angekommen Mieze, hast endlich Robby und den Dicken wieder an
deiner Seite und ihr spielt und tollt miteinander, doch du vermißt uns auch, das wissen wir,
so wie wir Dich vermissen! Es wird noch lange dauern bis wir es begreifen und darüber
hinweg kommen, doch vergessen werden wir Dich nie geliebtes "Papapabuizchen"...und
irgendwann sehen wir uns alle wieder, ganz bestimmt und dann machen wir dort weiter wo
wir hier unten aufgehört haben versprochen!!! Kraulen, schmusen, schnattern, wie immer
ja???
Du liegst im Garten neben Deinem Dicken, der paßt auf Dich auf und es brennt immer ein
Licht für Dich (euch), Du bist immer bei uns! Auch der Willi vermißt Dich, und auch wenn ihr
nicht das "Traumpaar" wart, nehmt ihn später (ganz viel später...!!!) in eure Runde auf ja?
Wir sind doch alle eine Familie süße!!!
Vielen Dank für alles Mieze, wir vergessen Dich nie, du bist und bleibst unser Baby. Wir
lieben Dich!!!
"Haben Dich sicher in uns'rer Seele...tragen Dich bei uns, bis der Vorhang fällt!!!"
Machs gut geliebte Schatzkatze!!! In Liebe Vati, Mutti, Willi und Opa !!!


