
December 03, 2013  
 

Hallo Ronny, 
  
wir haben vor über 10 Jahren einen Hund aus ihrer Tierstation über Frau Magda 
Muhmenthaler zu uns geholt. 
Anfangs waren wir sehr gespannt wie das sein wird und vor allem wie das mit unserem 
eigenen Hund sein wird.  
Aber wir waren sehr positiv überrascht, Kimba (dieser Name wurde ihr von Frau 
Muhmenthaler gegeben) hörte sofort auf ihren Namen und war auch gleich stubenrein. 
Sie verstand sich mit unserem anderen Hund gleich auf Anhieb. 
Sie wurde eine Freundin für uns alle, spielte mit uns und den Kindern, hörte zu wenn es uns 
schlecht ging, kuschelte sich zu uns, liebte es unter der Decke zu schlafen, wir liebten sie. 
Dann vor etwa einem Jahr hat es angefangen, sie wurde blind, was sie aber nicht störte und 
weiter mit voller Lebenslust am Leben teilnahm. Man merkte ihr langsam an dass sie älter 
wurde, die Spaziergänge wurden kürzer. 
Auch das Gehör wurde immer schlechter, was aber keinen Störte 
und vor allem Kimba nicht. 
Alles in allem ging es, für ihr Alter entsprechen sehr gut. 
Dann vor zwei Tagen bekam sie dann schlecht Luft und ihre 
Orientierung war auch sehr schlecht, wir gingen dann gleich zum 
Tierarzt, der sagte uns dann sie Wasser in der Lunge hat und 
vermutlich einen Schlaganfall. Der Tierarzt hat ihr dann etwas 
gegeben und wir mussten am nächsten Morgen wieder 
vorbeikommen 
Leider ging es ihr immer schlechter und am Abend als wir zum 
Tierarzt gingen hatte sie total die Orientierung verloren und bekam kaum 
noch Luft, sie konnte nicht mehr selber stehen. 
   
Heute am Abend ist sie gestorben, ich kann sagen wir haben einen treuen 
Begleiter und eine gute Freundin verloren. 

   
Lampert Peter und Simone 
mit den Kindern: Kevin, Tobias und Sebastian 
und unsere anderer Hund Tobi 
   

 

Kimba 

DIASHOW ANZEIGEN  ALLE HERUNTERLADEN  
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