
„Unser lieber Rocco (Jethro) ist für immer in unseren Herzen!

Rocco ist gelaufen wie Goofy, war schnell wie Speedy Gonzales, hatte ein Temperament wie Rambo und 
war zärtlich wie eine Prinzessin.

Im November 2012 kam unser Rocco am Frankfurter Flughafen an. Gemeinsam mit unserer Hündin Mimi
wurde er freudig in Empfang genommen. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen und haben bereits
einen Monat später unseren ersten Urlaub an die Nordsee gemacht.

Seine Liebe zum Meer war gigantisch und wir wiederholten diese Reisen so oft es ging. Das freie 
Laufen an den Sandstränden war für Ihn so wunderbar schön, dass uns bei dem Anblick jedesmal das 
Herz aufging und diese Erinnerungen für immer unsere Herzen erfüllen werden.

Alles war wunderbar bis März 2022. 

Sein erster epileptischer Anfall hat uns aus dem Nichts überrumpelt. Wir dachten zunächst, dass sich 
eine Epilepsie entwickelt hat, was man aber mit den entsprechenden Medikamenten in Griff bekommen 
hätte.

Doch die Anfälle häuften sich und wir entschieden uns für ein MRT. Hierbei wurde ein Hirntumor 
festgestellt mit einer kurzen verbleibenden Lebenserwartung für unseren Rocco. Die Diagnose brach 
uns das Herz.

Doch einmal waren wir noch an der von ihm so geliebten Nordsee und konnten noch einmal mit ihm am 
Meer spielen. Dieser Besuch am Meer war für ihn nochmal ein tolles Erlebnis mit all seinen Lieben um 
ihn rum. Auch für uns war dieser Urlaub mit Ihm nochmal sehr schön, trotz des Wissens, das dies der 
letzte Ausfahrt zum Meer ist. 

Doch viel schneller als erwartet mussten wir ihn schon zwei Wochen nach dem letzten Besuch am Meer 
schwersten Herzens über die Regenbogenbrücke laufen lassen und trösten uns nun, dass er jetzt für 
immer frei von Schmerzen der gute verspielte Rocco sein kann.

Wir vermissen Dich so schrecklich, aber es ist für uns sehr wichtig zu wissen, dass Du erlöst wurdest 
von Deiner schweren Krankheit und das Du nun auf ewig der junge Rocco sein darfst.



Vielen Dank, lieber Rocco, das wir Dich Dein leider viel zu kurzes Leben begleiten durften und wir mit 
Deiner bedingungslosen und unendlichen Liebe zu unserer ganzen Familie beschenkt wurden.

Lebe wohl lieber Rocco, irgendwann gehen wir mal wieder zusammen Gassi auf der anderen Seite der 
Regenbogenbrücke!“

Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, hat Rocco eine riesengroße Lücke hinterlassen. Nichts ist 
mehr, wie es war. Und dennoch danken wir Ihnen und der Organisation von ganzem Herzen, was Sie für 
jeden einzelnen Hund und die Gesellschaft jeden Tag tun - Danke für die gemeinsame Zeit mit unseren 
Rocco!

Beste Grüße

Deine Familie


