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Wir nehmen Abschied von unserer lieben Molly, auch genannt Mausi.  

Molly war eine kleine verspielte Hündin, die jetzt endlich die Gelegenheit bekommen 

hatte die Welt zu erforschen. Sie versuchte mit ihren 8 Monaten, die Zeit der fehlenden 

Kindheit bei uns aufzuholen, welches immer wieder für Überraschungen sorgte. 

Langweilig wurde es nie. Oft passierte es, dass sie vor lauter Tollpatschigkeit einfach 

einige Dinge übersah und dann verwundert war über diese Situation.  

Als Molly vor einigen Monaten zu uns kam, kannte sie sehr wenig von der guten Welt. Sie 

war sehr ängstlich, zurückhaltend und ohne Vertrauen gegenüber anderen.  

Dies legte sich aber innerhalb von kürzester Zeit. Sie begann Vertrauen zu uns 

aufzubauen, langsam auf uns zuzugehen und wollte immer „mitkuscheln“. Durch ihre 

verspielte Art und die Freude bei uns zu sein, ist sie uns sehr ans Herz gewachsen.  

Molly wurde nach einiger Zeit ein richtiger „Lausbub“ – voller Überschwang, ein bisschen 

vorschnell und euphorisch und liebte es mit uns zu spielen. 

Wir hatten uns nie zu träumen gewagt, dass aus der ängstlichen kleinen Dame eine so 

süsse, spitzbübische kleine Maus werden würde. Sie weckte uns am Morgen mit einem 

schnellen Satz aufs Bett und Schleck- und Schmuseattacken und kuschelte sich 

nachmittags zu uns um uns ihre Liebe zu zeigen. 

 

Warum Sie schon jetzt, nach so kurzer Zeit, schon gehen musste, ist eine grosse 

Ungerechtigkeit.  Es ist für uns ein sehr grosser Schock, welchen wir bis jetzt nicht 

überwunden haben. Molly hat uns so viel Spass und Glück gebracht, weshalb wir es bis 

jetzt nicht begreifen können, weshalb dieser Unfall passieren musste. 

Der Unfall hinterlässt bei uns ein grosses Loch in unseren Herzen. Molly wir werden dich 

nie vergessen, du wirst immer bei uns sein.  

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 

kann man nicht durch den Tod verlieren. 

Massimo & Petra 


