
Als wir Anfang Juni ins Tierheim Aachen gekommen sind, 

um eine Katze zu finden, die unsere kleine Familie 

komplett macht, hatte es nur wenige Minuten gedauert, 

bis wir unser Glück gefunden hatten: als ersten Kater 

lernten wir an diesem Nachmittag Sunny kennen und 

verliebten uns sofort in ihn. Er war unglaublich 

zutraulich, verschmust und als wir hörten, dass er 

schwer krank ist und eventuell nur noch wenige Wochen 

hat, haben wir uns sofort entschlossen, dass wir ihm für 

seinen letzten Weg ein neues Zuhause schenken 

wollten. Auch wenn im Tierheim wunderbar für ihn 

gesorgt wurde, tat uns die Vorstellung, dass er seine 

vielleicht letzten Wochen im Heim verbringen sollte, zu 

sehr weh. 

Die anfängliche Angst, dass man mit dem neuen Haustier nicht warm 

wird oder man keine Vertrauensbasis schaffen kann, hatte sich schnell in 

Luft aufgelöst. Als wir mit Sunny nach Hause kamen war es, als wäre er 

nur mal kurz weg gewesen. Er fühlte sich sichtlich wohl, suchte ganz 

gezielt die Nähe zu uns und jeder, der ihn kennenlernen durfte, verliebte 

sich augenblicklich in ihn. 

Sunny war von Anfang an der perfekte Begleiter für uns und hat uns 

jeden Tag Freude und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Leider holte 

Sunnys Krankheit ihn sehr schnell wieder ein. Die ersten Schübe hat er 

unglaublich tapfer überstanden und obwohl er unzählige Male beim 

Tierarzt vorbeischauen musste, hat er uns immer spüren lassen, wie dankbar er für sein neues 

Zuhause ist. Sieben Wochen nachdem wir Sunny bei uns aufgenommen hatten, ging es ihm 

rapide schlechter und es wurde schnell klar, dass es Zeit war, ihn mit seinen 13 Jahren gehen 

zu lassen, damit er nicht leiden muss. 

Wir vermissen Sunny sehr und möchten uns bei dem ganzen Team des Tierheim Aachens 

bedanken. Von Herrn Haberkorns unglaublich guter Betreuung (sowohl für Sunny als auch uns 

als Besitzer) über das ganze Pfleger-Team: in seinen letzten Wochen hat Sunny unglaublich 

viel Liebe erfahren und Menschen um sich gehabt, die alles Erdenkliche getan haben, um ihm 

noch so viel Freude wie möglich zu bescheren. Hierfür möchten wir uns von Herzen und 

stellvertretend für Sunny bedanken. 

Auch wenn wir uns viel mehr Zeit mit Sunny gewünscht hätten, so sind wir froh, dass wir ihm 

seine letzten Wochen noch so glücklich und schön wie nur möglich machen konnten und 

können jedem, der mit dem Gedanken spielt, nur dazu raten gerade auch alten und kranken 

Tieren ein Zuhause zu geben – die Dankbarkeit der Tiere dafür spürt man jeden Tag und zu 

jeder Zeit. 

 

 


