
Wenn ich tot bin, sollst du gar nicht trauern, meine Liebe wird mich überdauern, in 
fremden Kleidern Dir begegnen und dich segnen. Lache! Lebe gut, mache Deine 

Sache gut! 
 
 

 
 
 
 
Geliebter Freund, lieber Fidelio! 
 
Es ist egal, wie oft man es erlebt, ein furchtbarer Moment und der Abschied kommt niemals 
so, dass man es verstehen kann.   
 
Vor  8,5 Jahren haben wir Dich im Internet gesehen und es gab nur eine Entscheidung – 
Fidelio ist unser Herzbub! Nach allen Kontrollen und einer für mich endlosen Wartezeit bist 
Du dann in Frankfurt angekommen. Oh, all meine Erwartungen, meine Aufregung und die 
Liebe, sie wurden mit Dir dann perfekt! Raus aus der Box, ein froher, kleiner und lustiger 
Mann mit Schlappohren und noch viel schöner und lieber, als es in meinen Träumen möglich 
schien. Wir fuhren nach Hause, machten unseren ersten Gang mit Maja und lagen dann 
stundenlang – ganz eng – auf unserem Bett und haben eine Freundschaft fürs Leben 
geschlossen! 
 
 

 
 
 
 



Heute hast Du uns alle verlassen und die letzten Stunden waren nicht schön. Viel zu schnell 
und unverhofft mussten wir Abschied nehmen, und alle Hoffnungen und Wünsche wurden in 
nur vier Stunden zerstört.  
 
Warum kann man Blicke nicht konservieren, warum lassen sich Gerüche nicht in Büchsen 
verschließen, die man in traurigen Momenten öffnet und die es möglich machen - nochmals 
einen Blick – eine Nase – nehmen zu können. Deine Pfoten, diese endlos traurigen Augen 
von heute – sie brennen sich ein in mein Herz und dennoch – ich kann dich nicht mehr 
riechen, nicht mehr fühlen und niemals mehr dein Lachen sehen. Du hast gelacht, ja – aus 
vollem Herzen – wenn es um Dein Fressen ging, wenn man am Morgen erwachte und der 
Tag begonnen hat.  
 

 
 
Warum scheint heute die Sonne? Warum lachen dort Menschen auf dem Weg? Warum 
bleiben nicht – in der ganzen Welt – die Uhren stehen? Mein Herz ist jetzt still, das Herz 
Deiner Fellfreunde ist voller Trauer – und unser aller Hoffnung ist es, dass dich die Welt über 
die Regenbogenbrücke gebracht hat und nun alles wieder schön für dich wird!  
 

Du fehlst uns, alles in unserem Haus ist leer und scheint den Sinn verloren zu haben.  
 

Wir haben Dich sehr, sehr geliebt und hoffen, dass es Dir gut geht!! 
 

Deine  
 

             
                                 Maja                                Ninio  



 
Du und deine geliebte Fatima  

  
Kerstin & Wolfgang & Maja & Fatima & Ninio – hier fehlst Du jetzt! 

 
 


