
Wir trauern um unsere Perser- Dame Diva

Heute haben wir leider traurige Neuigkeiten. Wir trauern um Katze Diva.

  

  

Vor Kurzem haben wir Diva aus einem deutschen Tierheim in unsere Pflege übernommen. Wir
haben gehofft, dass sie bei ihrem Pflegefrauchen Katja endlich zur Ruhe kommt und Stück für
Stück ins Leben zurück findet. Sie war in keinem guten Zustand und wir alle waren froh, dass
es nun aufwärts geht für die arme Motte. Leider bekamen wir dann die traurige Nachricht von
ihrer Pflegestelle:

  

"Gestern morgen mußte ich Diva gehen lassen....
 Die Perserdame war erst ein paar Tage bei mir und in einem sehr schlechten Zustand,
körperlich wie seelisch.
 Sie hatte massiven Durchfall, der trotz Silvios Fürsorge nicht in den Griff zu bekommen
war...ihr Fell war völlig verfilzt und hinten verkotet...sie war zu dünn und vor allem so verstört,
dass sie sogar aggressiv nach vorn ging, wenn man ihr zu nahe kam.
 Leider hat das, was der erste Schritt zur Genesung hätte sein sollen, ihr Leben beendet. Diva
hat die Narkose nicht überstanden, sie erlitt massive Durchblutungsstörungen im Gehirn und
zeigte keinerlei Reaktionen mehr auf ihre Umwelt. Wir haben noch 24 Stunden alles versucht,
aber es gab keine Verbesserung mehr.
 Jetzt wissen wir, dass sie an einer hypertrophen Kardiomyopathie litt und der Körper die
Narkose nicht verkraftet hat. 
 Im Vorfeld war diese Krankheit nicht zu diagnostizieren, da sie beim Abhören nicht auffällt.

 Meine hübsche kleine Maus, ich wußte, dass Du eine große Herausforderung bist, aber ich
hatte mir so gewünscht, dass Du hier etwas zur Ruhe kommst, Dich erholst und vielleicht auch
irgenwann spürst, dass es auch Menschen gibt, die Dir nichts Böses wollen. 
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 Jetzt bist Du gegangen und hast in Deinem kurzen Leben immer nur Schlechtes von uns
mitgenommen und es tut mir unsäglich leid, dass Du nicht mehr die Chance haben wirst ein
eigenes Zuhaus zu haben mit Menschen, die Dich so lieben, wie Du bist.
 Der einzige Trost ist, dass Dein Leiden jetzt ein Ende hat...schlaf gut kleine Maus...."

  

In Gedanken sind wir bei Katja und Diva, deren gemeinsame Zeit so schrecklich kurz war. Und
wir bedanken uns bei Katja, dass sie Diva alle Liebe und Fürsorge gegeben hat, die machbar
war. 

  

Wir trauern um Diva, der es nicht vergönnt war ein Zuhause zu haben wo sie geliebt wird.

 Wir trauern um Diva die von der Kreatur Mensch mißbraucht wurde, mißbraucht als
Zuchmaschine rein aus Profitgier, um Geld zu machen mit dem Niedlichkeitsfaktor "kleines
Plattnäschen", ohne Rücksicht auf die Qualen die ein Tier durch diese Extrem-Zucht erleiden
muß.

 Wir trauern um Diva die nie ein richtiges Zuhause hatte, nie ein eigenes Körbchen und keine
streichelnden Hände kennenlernen durfte. Sie hatte nie jemanden der sie geliebt hat.

 Wir haben es versucht, wir wollten ihr eine Chance geben, eine Chance zu erleben, wie schön
ein Katzenleben sein kann.

 Diva es tut uns sehr leid ! Du bleibst unvergessen. 
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