
Du warst mehr als nur ein Hund. Du 
warst meine beste Freundin. Du wusstest
sofort, wenn etwas nicht stimmte und du 
hast alles dafür getan, dass es deiner 
Familie gut geht. Mit deinem Charme 
und deinem Lächeln hast du uns jedes 
Mal aufs Neue verzaubert. Kein Wunder,
dass wir uns vor rund 10,5 Jahren sofort 
in dich verliebt haben. Ganz schüchtern 
warst du, bei unserer ersten Begegnung. 
Doch noch im Auto hast du deinen Kopf 
zum schlafen auf meinen Schoß 
gelegt. Von diesem Moment an 
wusste ich, wir werden
unzertrennlich. Und so, meine liebe 

Amina, war es dann auch. Es gab dann kein Amina ohne Carina, oder umgekehrt. 
Es gab kein Dich oder mich... sondern immer nur uns. Genau das, mein kleiner Engel, werde ich am
meisten vermissen.
Ich weiß noch, am Abend bevor wir dich gehen lassen mussten, weinte ich bitterlich. Doch du, du 
mein kleiner Engel, du hast deine Pfote auf mein Bein gelegt und mich angesehen. So angesehen, 
als würdest du mir sagen wollen, dass es okay ist. Du bereit bist und es das Richtige ist. Ich spürte 
den Frieden, den du gefunden hast. 
Dieses Gefühl ging sofort auf mich über. Selbst im letzten Moment hast du es wieder geschafft, dass
es mir besser geht. So, wie du es immer gemacht hast.Nie hätte ich gedacht, dass der Abschied so 
schnell kommen wird und so schwer fällt. Doch ich weiß, es ist besser so. Du hast es nicht verdient 
zu leiden. 
Manchmal muss man stark sein und die richtigen Entscheidungen treffen, auch, wenn sie manchmal
nicht richtig erscheinen. Dennoch, meine Freundin, du hattest ein schönes Leben, das weiß ich. 
Schließlich hast du uns jeden Tag aufs Neue spüren lassen, wie dankbar du warst und froh, bei uns 
zu sein. 

Ich bin auch dankbar. Dankbar für all die
bedingungslose Liebe, die du uns gegeben hast.
Fürs einfach da sein und Freude bereiten, selbst an
Tagen, an denen man dachte, die Sonne würde nie
mehr scheinen. Aber du warst die Sonne, mein
kleiner Engel. Und jetzt schläfst 
du tief und fest, an dem Ort, an dem du so 
gerne im Sommer im Schatten der Bäume
gefaulenzt hast. Ich weiß, wir sehen uns wieder.
Und dann knüpfen wir dort an, wo der Tod uns
getrennt hat. Ich freue mich schon darauf. Und
traurig bin ich dann nicht mehr, weil ich weiß, du
bist da. Immer und überall und ganz nahe in
unseren Herzen.
Ich werde dich nie vergessen. Du warst, bist und
bleibst meine beste Freundin und
Seelenverwandte. Ich liebe dich unendlich und
werde dich schrecklich vermissen. Immer.


