
Gangsta
* 07.02.07  -    28.09.08

Gangsta mein bester, ich weiß noch genau als ich wochenlang versuchte meine
Mum davon zu überzeugen, das ich eine Ratte haben darf. Als sie mir einige Wochen
später sagte das ich eine Ratte bekomme, freute ich mich sehr. Endlich war der Tag
gekommen, ich fuhr mit meinem Dad & meiner Lieblings-Cousine zu Fressnapf. Am Käfig
angekommen, waren nur noch Du & ein anderes Ratten-Männchen da...ich wusste sofort
für wem ich mich entscheide...und ich entschied mich für Dich. Zu Hause angekommen,
richtete ich dein Übergangskäfig ein...und anschließend nahm ich dich das erste mal auf
meinen Schoß. Du warst erst 8 Wochen alt trotz allem warst du lieb und aufgeweckt. Klar
ein wenig ängstlich warst du auch, aber es war ja auch alles neu für Dich, genau so wie
für mich auch. Also setzte ich dich erstmal in deinen Käfig und gab dir den Rest des
Tages Ruhe. Doch schon in dieser Nacht machtest du einen ganz schönen Krach ;D Am
nächsten Tag fing ich an dich aus dem Käfig zu nehmen, gab dir Zeit dich an mich zu
gewöhnen. Von Anfang an fing ich an ein bestimmtes Geräusch zu machen, worauf du
später immer hören solltest. Ich war stolz als du das Geräusch gecheckt und gespeichert
hast und dein lebenlang jedes mal an die Käfigstangen kamst, wenn ich das Geräusch
machte. Du bereitetest mir viel Spaß, mit dir kam nie lange Weile auf. Nach ca. 10
Monaten die du bei mir warst, holte ich dir einen Ratten-Kumpel...damit du wenn ich
einmal keine Zeit hatte, trotzdem jemand für dich da war...ein Spielkamerad halt. Ich
weiß daß Näncy dich ganz schön geärgert hatte, ich verteidigte dich immer. Ich hoffe
trotzdem das es die richtige Entscheidung war, dir einen Kumpel dazu zu kaufen. Nun ja,
du warst mein Liebling du bekamst von allen Ratten immer als Erster etwas...nich nur
von mir auch meine Mum gab dir immer als Erstes. Du warst einfach der geilste von
allen. Ich habe dich immer bevorzugt, weil du meine erste und beste Ratte warst...und
du wirst für mich immer der Beste bleiben, das verspreche ich dir. Du warst immer lieb &
aufgeweckt...du warst so wie ich mir immer eine perfekte Ratte vorgestellt/gewünscht
hab. Seit Sommer 2008 ging es dir aufeinmal nicht mehr so gut...man sag dir an das du
alt geworden bist...mitte Septemebr gings dann los, du konntest nichtmehr alleine
greifen, manchmal kaum noch gehen...  Ende September konntest du nichteinmal mehr
alleine fressen geschweige denn trinken. Also fütterte ich Dich und gab dir Wasser. Doch
dann ein paar Tage später konntest du wieder greifen und richtig gehen. Ich freute mich.
Doch die Freude hielt nicht lange. Eines Abend kam ich nach Hause, fütterte Dich und
gab dir Wasser. Danach bist du auf meinem Arm eingeschlafen...also brachte ich dich in
deine Hängematte. Nacht um 5 Uhr wurde ich dann wach, von einem komischen
Geräusch...es kam von dir. Also nahm ich dich auf meinen Schoß...dann legte ich mich
hin und legte dich auf meinen Bauch...    i-wann baute ich dir dann aus einer Decke und
einem Handtuch ein Nest in mein Bett...so das du bei mir schlafen konntest.  Die ganze
Nacht über machtest du dieses Geräusch und bewegtest dich kaum. So auch am
nächsten Morgen und Mittag. Schließlich sind meine Mum und ich dann am Nachmittag
des 28. Septembers mit dir zum Tierarzt gefahren. Der aber teilte uns keine gute
Nachricht mit...er sagte dir kann man nicht mehr helfen...er müsse Dich einschläfern
damit du dich nicht mehr quälst. Ein Schock für mich. Als er dir die Spritze gab, bist du
zurück gezuckt...und ich drehte mich nur noch um und fing an zu weinen. Ich weinte um
Dich, um meinen besten :( Nachdem Tierarzt fuhrem Mum und ich in unseren Garten, wo
wir dich eingegraben haben. Gangsta ich möchte das du weißt das dich keine Ratte auf
dieser Welt jemals ersetzen kann...du warst immer mein bester und wirst es auch immer
bleiben. Ich hoffe du weißt das das Einschläfern das einzigst richtige war um dir zu
helfen. Ich hoffe dir geht es nun gut. Gangsta ? Wir beide gehören zusammen und
werden immer zusammen gehören. Du und Ich - Für immer miteinander verbunden,
auch wenn wir Momentan getrennt sind. Ich sag dir i-wann werden wir uns wiedersehen
und gemeinsam über die Regenbogenbrücke gehen. Dann sind wir wieder das perfekte
Team, was wir schon immer waren. Du fehlst mir/uns so. Ich werde dich niemals
vergessen, mein Dicker ! Ruhe in Frieden, Gangsta !

Ich liebe Dich, deine Sandy


