
Zara (Lula)

30.06.2003 – 05.09.2017

Liebe Zara,

Ende Februar 2005 haben wir Dich am Flughafen Hamburg in Empfang genommen. 
Seitdem warst Du stets an unserer Seite und hast unser Leben in jeder Hinsicht 
bereichert. So viel Schönes haben wir mit Dir erleben dürfen.

Dein Blick hat jeden berührt. Selbst Menschen, die eigentlich mit Tieren nichts 
anfangen konnten, fingen an, mit Dir zu sprechen und Dich zu streicheln. 

Du warst der sanfteste und starrsinnigste Hund, den man sich vorstellen kann.
Das kurze Anstubsen mit der Nase,  oder Dein energisches Antippen mit der Pfote, 
wenn Du etwas wolltest, werden wir sehr vermissen.
Du bist stets wachsam gewesen, hast erfolgreich „Haus und Hof“ verteidigt und uns 
vor Einbruch und Diebstahl beschützt.

Letzte Weihnachten warst Du sehr krank. Seitdem ging vieles nicht mehr so gut und 
auch die Arthrose in den Hüften verschlimmerte sich. Die Medikamente wurden 
immer höher dosiert. Am Ende hat sie Dich so sehr beeinträchtigt, dass Du Dich nicht
mehr bewegen mochtest. Aus stundenlangen Spaziergängen wurden kurze Gänge von 
einigen wenigen Minuten. Oftmals hattest Du keinen Appetit mehr.  Du, die sonst 
Freßbares inhaliert hat...



Du hast Dich immer mehr zurück gezogen und viele Dinge, die Du vorher so geliebt 
hast, interessierten Dich nicht mehr. Sogar der Staubsauger war Dir zuletzt egal; 
und das will schon etwas heißen... So haben wir Dich schweren Herzens, aber in Würde
und in unserem Armen in Deinem Zuhause über die Regenbogenbrücke gehen lassen. 

 

Wir sind sehr traurig, es ist so leer hier und wir vermissen Dich. Jedoch sind wir froh
und dankbar, dass wir Dich so viele Jahre bei uns haben durften. Mach's gut Du liebe 
und treue Gefährtin. Du wirst immer in unseren Herzen sein und wenn wir an Dich 
denken,  läufst Du wieder wie ein junger Hund über eine Wiese.

Dein Röhrs – Rudel

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum

Von vielen Blättern eines

Das eine Blatt, man merkt es kaum 

Denn es war ja keines

Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben

Drum wird dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.
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