
Flughafen in Empfang nahmen 
haben! 

Von Anfang an stubenrein und 

 Silvester war nicht so dein Ding!

Wir haben das Leben mit dir genossen, besonders die Urlaube mit dem Wohnmobil.

Wir waren keinen Tag getrennt!

Im Herbst 2016 bekamst du eine Schwellung in der Muskulatur im rechten Hinterbein. 
Diagnose vermutlich ein Lipom.

Im Februar 2017 mussten wir es operieren und es war leider ein bösartiger Nervenscheiden
Tumor. Die Operation hast du ruck zuck verdaut.

Im November mussten wir erneut operieren und er war nicht komplett zu entfernen.
März  und Anfangs August 2018 folgten die nächsten Operationen. Alles hast du 
überstanden. Wir fuhren noch mal in den Urlaub, du hattest nochmal dein Rudel 
beieinander. 

Da du immer noch fit warst und das Leben genossen hast haben wir uns entsc
am 02.10. erneut operieren zu lassen
zu weit fortgeschritten war und wir
Fast 12 Jahre sind vorüber, die schönsten Jahre die ich mit
werden dich nie vergessen! 

 Jutta und Raimund 

 

 

 

Athos (ehem. Sascha)
05.04.2006- 02.10.2018 

Lieber Athos, als wir dich am 14.01.2007 in Frankfurt im 
nahmen wussten wir nicht, was für einen Schatz wir bekommen 
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