
Nachruf für Flusi 
 
Mein Püppchen, etwa 6 Jahre 
durften wir dich unser Eigen 
nennen. 
 
Ich sah dich beim Tag offener Tür 
2006 im Tierheim und wusste, du 
gehörst zu mir. Du hast mir in 
meiner schlimmsten Zeit so sehr 
geholfen, nämlich als Papa starb. 
Du warst immer etwas kränklich 
und daher ließ ich dich jährlich 
komplett durch checken mit 
Röntgen, Blutabnahme u.s.w.  , 
doch genau dafür liebte ich dich 
so doll. Da konnte ich dich immer 
so schön verwöhnen und du hast es genossen meine Prinzessin zu sein. 
 
Doch die letzten beiden Jahre waren schlimm, du wurdest blind und holtest dir dadurch 
noch schlimme Verletzungen an beiden Augen. Normalerweise hätten dir die Augen entfernt 
werden müssen, doch eine Vollnarkose war zu riskant da du schwer Herzkrank warst. Auch 
kamst du keine Treppen mehr alleine rauf oder runter, doch ich habe dich dann immer gerne 
getragen. Leider nahmst du die letzten 4-5 Monate immer mehr ab und wir waren 
manchmal 2-3 mal wöchentlich beim Tierarzt. Ende November 2012 musstest du dann doch 
noch operiert werden, deine Zähnchen  waren total vereitert. Du hast gekämpft und 
tatsächlich die Vollnarkose überstanden. Doch leider wurde dein Appetit nicht viel besser, 
obwohl ich für dich gekocht habe und die besten Dinge angeboten habe. Du hattest 
mittlerweile 1 Kilo abgenommen, was sehr viel war denn du hattest immer nur 3 Kilo 
gewogen. Ich wollte dich dann Mitte Dezember erlösen lassen, denn du warst schon sehr 
schwach. Doch da fingst du wieder an zu essen und ich schöpfte wieder neue Hoffnung das 
ich dich noch ein Weilchen bei mir habe. Leider war das ein Trugschluss, du hast mich am 
21.12.2012 für immer verlassen. Ich glaube du wolltest mir die schwere Entscheidung 
abnehmen, denn du bist für immer eingeschlafen als ich arbeiten war. Und das werde ich 
mir niemals verzeihen das ich deiner letzten Stunde nicht bei dir war. 
 
Am 21.12.2012 sollte ja angeblich die Welt untergehen, für mich ist sie mit deinem Tod 
untergegangen!!! 
 
Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen mein Schatzepummel!!!! 
 
Grüße mir deine 7 „Geschwister“ Queeny, Strolch, Susi, Kessy, Gina, Jessy, Opi Berry und 
ganz besonders den Papa!!! Ich werde euch niemals vergessen und immer in meinem Herzen 
tragen. Und eines Tages ganz bestimmt, werden wir alle uns wiedersehen.  
 
In ewiger Liebe, 
 
deine traurige Mama  



 


