
Hallo unsere Lieben Gigandets

Hier ein paar Zeilen zum Gedenken an die nie zu vergessende Gilletta .

Sie war der Inbegriff einer Liebenswerten und stillen Hundemutter. Sie war immer
da, sie hat alles auf ihre Art geregelt und nie gestritten wenn’s nicht nötig war. Sie
lief immer willig mit zeigte Freude wenn man bei euch zu Besuch kam, respektierte
alle die in ihrem Zuhause ein und aus gingen. Wenn sie Kinder zur Welt brachte
war sie diejenige, die sich liebevoll um sie gekümmert hat, all ihrem Nachwuchs
war sie bereit den besten Start ins Leben zu geben. Als ihre Zeit gekommen war
nicht mehr Mutter zu sein, war sie diejenige, die auch andern Hundemüttern die
Babys nicht streitig machte. Wenn es um den Sport ging war sie willig, machte mit
und zeigte sich immer von der besten Seite.

Durch sie war die Hundewelt um einiges fröhlicher.

Nun ist sie von uns gegangen, viel zu schnell, doch bedenken wir, wenn sie das
alles nur langsam gemacht hätte, denke ich wäre der Schmerz noch viel grösser
und tiefer, so haben wir die Möglichkeit, sie so in Erinnerung zu behalten wie
Gilletta war, aufgestellt immer dabei, immer bereit für einen Spaziergang über
Stock und Stein. Dazwischen genoss sie an Ihrem geliebten Platz in der Küche,
auf dem Rücken liegend, die Welt um sie herum.

Nun ist es an uns, ihr ein ehrendes Andenken zu erhalten und Gilletta in unseren
Herzen zu behalten und sie nie zu vergessen.

Sie ist nun den Gang über den Regenbogen gegangen, nun können wir Rückblick
halten und darüber Nachsinnen wie schön sie es in ihrem doch erfüllten Leben
gehabt hat. Und wir hoffen dass all ihre Wünsche und möglichst all ihre Träume
für sie in Erfüllung gegangen sind.

Euch liebe Gigandets, wünschen wir von ganzem Herzen viel Kraft auch diesen
schweren Gang verkraften zu können. Solltet Ihr den Wunsch haben zu Sprechen
oder kann man Euch etwas zu Liebe tun oder helfen: BITTE sagt es uns, wir
wollen uns Bemühen es zu vollbringen.

In Liebe Eure Berneroberländer Marcel, Elisabeth, Cliff und Gold - Grischa


