
Liebster Prince!

Nun steht das Weihnachtsfest wieder vor der Tür, aber wir können uns nicht so richtig
darauf freuen.

Ein Jahr ist vergangen, seit Du abends am 26. Dezember 2014 auf eine so völlig unerwartete
und unerträgliche Weise von uns gegangen bist. Uns kommt es vor, als wenn es erst gestern
passiert wäre und diese schrecklichen Minuten haben sich für immer in unser Gedächtnis einge-
brannt.

Seitdem brennt für Dich Tag und Nacht ein Grablicht an Deiner ganz besonderen Lieblings-
stelle im Garten und pünktlich - jeden Freitag um 21:00 Uhr (der Zeitpunkt, an dem Du gestor-
ben bist) - setzen wir uns - egal ob es regnet oder schneit - dort draussen zu Dir und rufen uns die
wunderschönen Tage in Erinnerung, die wir mit Dir verbringen durften.

Und vielleicht kannst Du von Deiner Seite des Regenbogens sogar sehen, dass alle Mitglie-
der Deiner geliebten Fellnasenfamilie stets dabei sind. Sie scheinen unser wöchentliches Ritual zu
kennen und versammeln sich immer ganz in unserer Nähe - sehr ruhig und bedächtig, als würden
sie unsere traurige Stimmung nachempfinden können.

Normalerweise hättest Du uns in diesem Sommer wie früher bei der Gartenarbeit begleitet
und wärst entweder zusammen mit Deinen Kumpeln Aziz und William durch den Garten geflitzt,
hättest die "Damen" ein bisschen geärgert, Vögelchen ganz fasziniert beobachtet, versucht Schmet-
terlinge, Käfer und Grashüpfer zu fangen, oder Dich einfach zum Dösen unter die Rosensträu-
cher gelegt.

Aber damit Du nichts verpasst, haben wir Deine Asche - eingehüllt in einem weichen Samt-
beutel - auch dieses Jahr jedesmal mit nach draussen genommen, so dass Du trotzdem immer
dabei warst.

Du konntest wieder die ersten zarten, nickenden Schneeglöckchen und bunten Tulpen erle-
ben, an den wunderschön duftenden Magnolienblüten, Rosen und dem Blauregen schnuppern
und sogar an den frischen Baldrian- und Katzenminzeknospen knabbern. Zwischendurch hast Du
Dich dann wie gehabt, zum Ausruhen unter den grossen Funkien versteckt und gelegentlich
Deine kleine Nase rausgestreckt, um zu erkunden, ob wir Dich auch bloss nicht vergessen haben!

Im Herbst warst Du auch dabei, als die bunten Blätter durch den Wind wild durch die Luft
gewirbelt wurden, bist wie ein kleines Känguruh durch die zusammengerechten Haufen getobt
und hast besonders gerne mitgeholfen, Deine geliebten Walnüsse einzusammeln bzw. damit Fussball
zu spielen.

Und obwohl inzwischen fast ein ganzes Jahr vergangen ist, vermissen wir Dich immer noch
so, so sehr, kleiner Hoppelhase. Du warst der Allerliebste - unkompliziert und so einzigartig - wie
Du geschnurrt hast, wenn wir nur mit Dir geredet haben....

Du wolltest am liebsten immer in unserer Nähe sein, Deiner Spielleine und Walnüssen
hinterher jagen oder die Anderen durch Dein geschicktes "Beinchenstellen" zum Spielen auffor-
dern.



All diese Erinnerungen an Dich sind unglaublich schön und doch schmerzen sie gleichzeitig
so sehr - so ein grosser Verlust kann halt nie ganz überwunden werden - man lernt nur mit der
Zeit, ihn irgendwie zu akzeptieren.

Jetzt am Freitag und auch am zweiten Weihnachtstag - werden jeweils 26 Kerzchen rund um
Dein  eingerahmtes Tischportrait angezündet, um es besonders hell aufleuchten zu lassen und es
werden für uns die schönsten Lichter der Welt sein.

Wir denken täglich an Dich, geliebter Prince - pass bitte immer gut auf Dich auf und sei
glücklich mit Deinen jetzigen, ebenfalls von anderen schmerzlich vermissten Spielkameraden in
Deinem neuen Leben auf der anderen Seite des Regenbogens.

Irgendwann sehen wir uns wieder, kleiner Hoppelhase, um Dich dann überaus dankbar,
sanft und liebevoll in unsere Arme schliessen zu können.

Angela, Heinz & Deine ganze Fellnasenfamilie

Ein letzter Blick zurück ...!


