
PAUL

Heute sind es nun schon 5 Wochen und 3 Tage  her,  wo ich  mich leider  (23.
Februar 2016) von meinem herzallerliebsten Knopfauge Paul (früher Ajax, Bruder
von  Adelina,  Amora,  Bonita,  Carina,  Delia,  El  Cid,  Fay,  Gold  und  Hamlet,)
verabschieden musste. Ein "harmloser" Besuch beim Tierarzt hatte an diesem Tag
alles verändert und mir mein Herz gebrochen. Von jetzt auf Gleich musste ich die
Entscheidung treffen. Nun steht  man da und versucht noch mit einer Not-OP
alles gut zu machen und hält sich an dem kleinen Fünkchen Hoffnung fest und
muss doch die schmerzvolle Entscheidung treffen. Danach saß ich da, OHNE Paul!
Man verlässt den Tierarzt nur mit Halsband und Leine, aber OHNE seinen liebsten
Schatz.

Paul wurde damals von Euch als sehr lebhaften, neugierigen Kerl beschrieben,
das war er in  der Tat und als ich ihn dann endlich am 07.  Oktober 2005 am
Flughafen Frankfurt abgeholt habe, wusste ich, dass es eine aufregende Zeit mit
ihm werden würde. 

Paul hat mich nun fast 11 Jahre durch alle Lebenslagen begleitet und ich misse
keinen einzigen Tag mit ihm, wenn auch anfänglich seine Abenteuer auch mal
"ohne" mich durch den Wald gingen und er nach einiger Zeit völliger Stolz zu mir
zurückkam :-). Paul wäre am 20. April 2016 11 Jahre geworden. Nun ist er über
die Regenbogenbrücke gegangen, dort wo schon einige seiner Freunde vor ihm
angekommen sind.

Lieber Paul, ich hoffe, an dem Ort wo du jetzt bist,  gefällt  es dir und du hast
ebenso viel Freude dort, wie du zu Lebzeiten mit mir hattest. 

Ich werde dich nie vergessen und vermisse dich jeden Tag mehr, aber wir werden
uns irgendwann wiedersehen............

Danke liebes Aegina-Team, dass Paul zu mir kam! Herzliche Grüße Jana :-*

Je schöner und voller die Erinnerung;



desto schwerer die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual

der Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne

nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.


