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Vorwort

Für Papa, meinen Bruder Jürgen, meine Seelenhündin
Felina und meinen Lehrer Fijack
Ihr seid für immer in meinem Herzen, und die Verbundenheit ist niemals zu Ende, auch wenn ich euch nicht mehr
sehen kann, weiß ich, ihr seid bei mir.

Ein Stern am Himmel leuchtet hell und klar,
genau wie jeder meiner Engel war.
Sie zeigen mir den Weg in der Dunkelheit,
und das immer und zu jeder Zeit.
Sie fehlen mir sehr, doch seh’n wir uns oft,
gibt es doch Zeiten, in denen man mich ruft.
Sie sprechen zu mir und geben mir Kraft,
erklären, wie es ist und wie man es schafft.
Nicht immer gefällt mir, was ich da hör,
doch schenk ich ihnen immer mein volles Gehör.
Denn sie geben mir Trost und zeigen mir das Licht,
und dann sehe ich sie, mit lachendem Gesicht.
»Hab keine Angst, wir werden uns wiedersehen,
entweder in diesem oder in einem anderen Leben.
Und solange sind wir in jeder einzelnen und langen Nacht,
dein Stern, der über dich wacht.

Warum ist dieses Buch so wichtig? Weil wir, egal, wie sorgfältig wir Energien spüren können, vor Schmerz und Trauer
wie ohnmächtig werden, wenn es um unsere eigenen Tiere geht. Ich habe selbst einige Jahre als Tierkommunikatorin gearbeitet, doch als meine Katze Lilly 2010 auf einmal
schwer krank wurde, geriet ich völlig in Panik. Natürlich
spürte ich selbst sehr viel. Doch die Sorge, ich könnte sie
noch mehr verletzen, indem ich sie zu früh oder zu spät
beim Sterben unterstütze, war nicht auszuhalten.
Wir wollen nicht wahrhaben, dass unser Tier geht, weil wir
es so sehr lieben. Wie soll das Leben weitergehen, wenn unser bedingungsloser Weggefährte auf einmal nicht mehr an
unserer Seite ist? Wir können nicht fassen, dass unsere Liebe
nicht genügt, um unseren geliebten Gefährten am Leben zu
halten. Wir haben auf der einen Seite die Fürsorge für unser krankes Tier zu leisten, doch auf der anderen Seite gibt
es unser eigenes inneres Kind, das vor Schmerz und Angst
schreit. Es gibt die innere Mutter, den inneren Vater für das
Tier, das wir so lange versorgt haben. Diese Anteile ertragen
es nicht, das Wesen, das sie so innig lieben und für das sie
alles tun würden, gehen lassen zu müssen. Denn das heißt,
anzuerkennen, dass sie wirklich nichts mehr tun können.
Eine Kraft, größer als wir selbst, der Tod, steht plötzlich im
Raum und fordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir sind
schlichtweg überfordert von dem Verlust, weil wir auch die
Möglichkeit haben, den Todeszeitpunkt unseres Tieres zu
wählen. Wir übernehmen damit eine Aufgabe, die das Tier
9

oder die Natur normalerweise selbst löst. Für viele Menschen ist ihr Tier der innigste Wegbegleiter, weil uns Tiere nicht bewerten, nicht verletzen, nicht verraten und nicht
enttäuschen. Viele Menschen öffnen ihr Herz für ein Tier
weitaus mehr als für einen Menschen, was sehr verständlich ist. Dieses Herz bleibt allein zurück – und die Umwelt
versteht oft nicht, wie unermesslich tief die Trauer um ein
Tier sein kann. Wir brauchen unbedingt Unterstützung auf
diesem schweren Weg. Und sei es die Versicherung: »Du
spürst richtig, ich bin bei dir, ich unterstütze dich bei deiner
Entscheidung.«
Deshalb ist dieses Buch so wichtig. Beate Seebauer ist an unserer Seite, wenn unser Tier geht, sie hält unsere Hand und
auch die Pfote des Tieres, macht Mut und gibt uns Kraft.
Tiere kommen in diesem Buch genauso zu Wort wie Menschen, sie alle berichten darüber, wie sie das Sterben erleben und sich gegenseitig begleiten. Beate möchte uns Mut
machen, sich dem Sterben zu stellen, es als Teil des Lebens
anzuerkennen. Damit wir unser Tier auch dann begleiten
und spüren können, wenn wir einander am dringendsten
brauchen.

Susanne Hühn
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Einführung

Manchmal überkommt mich eine Welle. Es ist eine Welle des
Schmerzes, des Verlustes und der Traurigkeit. Sie kommt
ganz plötzlich, ist einfach da. Das Gefühl des Verlustes und
des Vermissens ist so enorm, dass es mir fast die Luft zum
Atmen nimmt. Ich spüre diese Emotionen in mir, und ich
frage mich, wie sie nach all den Jahren immer noch so präsent sein können. Ich fühle in mich hinein und erkenne, dass
sich hinter dieser Welle ein noch tieferes Gefühl verbirgt,
nämlich Einsamkeit. Ja, ich fühle mich einsam, obwohl ich
von Menschen umgeben bin und meine Hündin Safi freudig
um mich herumspringt, doch die Welle ist da.
Ganz besonders spüre ich diese Emotionen an jenem Tag,
an dem meine Seelenhündin Felina von mir gegangen ist.
Mit unseren Seelentieren haben wir eine innige Beziehung,
die von einer ganz tiefen, tiefen Liebe und Verbundenheit
geprägt ist, die einzigartig ist, denn obwohl wir alle unsere
Tiere lieben, ist diese Liebe noch einmal anders. Jedes Jahr
wieder, am 7. August, ist für mich ein ganz eigenartiger Tag.
Ich nenne ihn eigenartig, weil sich dieser Tag rein äußerlich wie jeder andere Tag auch nicht vom vorherigen unterscheidet und doch ist die Energie an diesem Tag anders. Der
Verlust ist größer und fühlbarer als an den anderen 364 Tagen. Doch wenn ich es zulasse und mich ganz weit mache,
dann ist meine Seelenhündin Felina mir an diesem Tag näher denn je. Ich spüre und fühle sie so intensiv, und auch
unsere Kommunikation ist intensiver und inniger als sonst.
Also ist der Tag besonders, denn die Energiewelle ist an die11

sem Tag intensiver als an allen anderen Tagen, und obwohl
mein Herz weint, fühle ich diese innige und tiefe Liebe der
Verbundenheit, die mir das Gefühl gibt, dass die Schleier an
diesem Tag lichter sind. Felina schickt mir Regenbogen an
diesem Tag, denn der ist unser ganz persönliches Zeichen
und größte Dankbarkeit erfüllt mein Herz. Dann ist die
Welle vorbei. Ebenso schnell, wie sie gekommen ist, ist sie
wieder weg. Zurückbleibt zwar das Gefühl des Vermissens,
doch die Einsamkeit und die tiefe Trauer sind weg.

viel. Sie spenden Trost und man selbst hat das Gefühl, mit
seinen Emotionen nicht allein zu sein. Und ja, man fühlt sich
tatsächlich geliebt. Dabei spielt es nicht einmal eine Rolle,
ob man die Menschen, die einem Trost schicken, persönlich
kennt oder nicht. Seit ich das erkannt und am eigenen Leib
gespürt habe, bin ich noch umsichtiger und mitfühlender
geworden, wenn eine Seele die Welt verlässt. Oftmals fehlen
auch mir die richtigen Worte, doch ein »Ich umarme dich
und ich schicke dir Kraft!« ist schon genug.

Viele von uns haben schon einmal jemanden verabschiedet.
Egal, ob es sich um eine Tier- oder eine Menschenseele handelte, ich sehe hier für mich keinen Unterschied. Ich fühle
den Verlust über den Tod meines Bruders, der in der Mitte
seines Lebens diese Welt verlassen musste, ebenso sehr wie
den Weggang meiner Hunde. Deswegen verstehe ich auch
die Absicht mancher Menschen nicht, wenn sie uns sagen:
»Aber es ist doch nur ein Tier.« Es ist eine Seele, die wir
geliebt haben und die Form, in der sie sich in diesem Leben gezeigt hat, spielt für mich, ebenso wie für viele andere Tierbesitzer, keine Rolle. Liebe bleibt Liebe und Verlust
bleibt Verlust. An dieser Stelle wünsche ich mir oftmals ein
bisschen mehr Einfühlungsvermögen und nicht den Starrsinn, der im Grunde nur eines zeigt: »Mit Trauer und Tod
möchte ich nichts zu tun haben.« Genau das ist es nämlich.
Es ist uns zuwider, die Menschen traurig und weinend zu
sehen. Es ist schwer, weil wir nicht wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, weil wir nicht wissen, wie
man aufrichtig und angemessen reagieren kann. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur so viel sagen: Mitgefühl
und liebevolle Worte und wenn es nur ein »Es tut mir leid«
ist, bedeutet den Trauernden sehr viel. Mir bedeuteten sie

Es gibt viele Bücher über das Sterben und den Tod, doch
nur wenige, die über den Tod eines Tierfreundes berichten.
Ich möchte mit diesem Buch ein neues Bewusstsein in Bezug auf das Sterben unserer Tiere wecken. Und ich möchte
dir helfen, zu verstehen und zu erkennen, dass es nicht um
Leid und Leiden geht, sondern um wahren Abschied, um
Annehmen, Akzeptieren und Anerkennen und dazu gehört
in erster Linie, sich erst einmal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich möchte dir meinen ganzen Erfahrungsschatz und alles, was ich über dieses Thema weiß, mitteilen,
sodass du, wenn es einmal so weit ist, deinen eigenen Weg
des Abschiedes gehen kannst. Es spielt keine Rolle, ob dein
Tier noch lebt oder schon die Reise ins Regenbogenland angetreten hat. Vielleicht sind noch Fragen offen, oder Schuld
begleitet dich. Genau darum möchte ich dich einladen, mit
mir und mit den Tieren gemeinsam diesen Weg zu gehen,
sodass am Ende Heilung eintreten kann. Komm, gehen wir
los! Damit ich dich in deinem Herzen berühren kann und
du das Gefühl hast, dass ich während dieser Reise ganz bei
dir bin, habe ich die Anrede »DU« gewählt. Allein, wenn ich
jetzt schreibe, spüre ich schon unsere tiefe Verbundenheit
und genau so soll es jetzt für uns auch sein.
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Wie geht

		 denn Sterben?
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Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Frage bewusst beantworten kann, doch für jeden ist es sicherlich eine ganz
eigene und andere Erfahrung. So ist es auch mit unseren
Tieren. Ich habe als Tierbotschafterin, indem ich mental mit
Tieren spreche, schon viele unterschiedliche Sterbeprozesse erlebt und jeder Weggang eines Tieres war für mich ein
weiterer Schritt in meiner Entwicklung. Man wächst an den
Erfahrungen, lernt immer mehr dazu, denn jeder Prozess
hat neue Sichtweisen hervorgebracht. Ich kann hier nur aus
meiner eigenen Erfahrung schreiben, wie ich die Prozesse
erlebe und was mir die Tiere darüber erzählen. Es muss
nicht deine Wahrheit sein, denn womöglich sind dir ganz
andere Erfahrungen bekannt. Für mich ist das völlig in Ordnung. Dennoch wünsche ich mir, dass du dein Herz jetzt
ganz weit aufmachst, sodass die Energie der Worte dein
Herz berühren kann. Ich wünsche mir, dass die Gefühle, die
diese Worte jetzt hervorbringen, zugelassen werden. Habe
keine Angst, vielleicht fließt so manche Träne, doch jede
Träne ist heilsam und bringt dich mehr zu dir selbst.
Zurück aber zu unserer Frage: Wie geht das Sterben? Mein
Pferd Icaré hat im Jahr 2007 dazu folgende Worte gesagt:

»Sterben ist der Weg zur Geburt in eine
andere Dimension. Es ist wie, wenn man
einen Schuh abstreift, weil er nicht mehr
passt.«
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Einfach und schlicht erklärt, aber es fühlt sich für mich einleuchtend an. So sind die Worte der Tiere, einleuchtend und
einfach, damit wir sie wirklich alle verstehen können.
Nüchtern betrachtet, ist das Sterben der Prozess, der zum
Stillstand der Organfunktionen und somit zum Tod eines
Lebewesens führt. Hinter dem Ableben eines geliebten
Wesens steckt aber noch viel mehr. Diese Zeit ist für uns
alle – den Sterbenden und uns selbst– mit vielen Emotionen
verbunden. In dieser Zeit ist jeder für den anderen da, man
genießt die Stunden, die noch bleiben, man nutzt sie sinnvoll
und lernt so ganz bewusst, mit der Situation umzugehen.
Da der Tod bei jedem Tier anders eintritt, ist es uns nicht
immer möglich, unser Tier zu begleiten bzw. uns mit der
Situation auseinanderzusetzen, vor allem dann nicht, wenn
er plötzlich passiert. Aus diesem Grund finde ich es wichtig,
sich nicht erst mit dem Thema zu beschäftigen, wenn die
Zeit des Abschiedes schon gekommen ist. Viel besser wäre
es, sich schon frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen, damit man dann, wenn es soweit ist, entsprechend
handeln kann.
Ich selbst kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es
früher war, als ich noch nichts über den Tod wusste. Allein
der Gedanke über den Verlust meiner geliebten Seelenhündin Felina trieb mir schon die Tränen in die Augen. Mein
Herz zog sich so fest zusammen, dass ich kaum noch Luft
bekam, und ich hatte das Gefühl, man würde es mir entreißen. Die Vorstellung von diesem Tag, der ja zwangsläufig
irgendwann einmal kommen würde, verursachte eine tiefe
Trauer und Panik in mir. Ich weiß, dass es vielen anderen
Menschen ebenso geht und ich weiß auch, dass viele versuchen, diese Gedanken weit von sich zu schieben. »Es ist
ja noch Zeit. Mein Tier ist ja erst zwei Jahre alt. Ihm geht es
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ja gut.« Mit diesen Sätzen versucht man, sich zu beruhigen.
Wir verdrängen mit allen Mitteln diese Gedanken und die
dazugehörigen Gefühle und bemühen uns, sie in der hintersten Ecke zu verstecken. Ja nicht damit konfrontiert werden und auf keinen Fall die Gefühle zulassen. Sie sind ja
noch nicht real, also müssen wir uns auch jetzt nicht damit
beschäftigen. Nein, wir müssen es nicht, aber wir sollten es
tun, denn jetzt lebt unser Tierfreund noch, liegt glücklich
und zufrieden neben uns auf der Couch, wir können ihn
küssen und streicheln. Wenn das Tier erst gegangen ist,
muss man ganz allein durch diese Emotionen hindurch. Es
ist wesentlich einfacher, wenn man vorher die Zusammenhänge versteht, um auch auf die Wünsche und die Gefühle der Tiere eingehen zu können, sodass man dann in der
jeweiligen Situation entsprechend handeln kann. Wir sind
Meister darin, unangenehme Themen wegzuschieben, sie
im wahrsten Sinne des Wortes totzuschweigen, weil wir es
so gelernt haben.
Den ersten Kontakt mit dem Tod hatte ich, als ich zwölf
Jahre alt war. Mein Cousin war bei einem Autounfall ums
Leben gekommen, und meine Eltern wollten nicht, dass ich
mit auf die Beerdigung ging. Man hielt mich fern, ich war
ja noch jung und klein. Ich selbst konnte nicht verstehen,
warum ich nicht mitdurfte, aber anscheinend war der Tod
etwas ganz, ganz Schlimmes, wenn man mich beschützen
wollte. Erklärt hatte es mir niemand, man schwieg. Als ich
24 Jahre alt war, starb mein erster Hund. Burli war mein
Jungendbegleiter, doch ich war nicht da, als er verabschiedet wurde. Ich habe mich dem Ganzen entzogen. Da er noch
bei meinen Eltern gewohnt hatte, war es für mich sehr einfach, das alles von mir wegzuschieben. Es war meine Mama,
18

die mit einer Freundin zum Tierarzt ging, um dem Hundefreund seine Erlösungsspritze geben zu lassen. Bei der
Spritze selbst war sie allerdings nicht dabei, sie konnte es
nicht. Gerade jetzt, da ich das schreibe, merke ich, wie Gefühle der Schuld in mir hochkommen, doch ich weiß auch,
dass wir es alle damals nicht besser wussten. Heute würde
ich es anders machen. Vielleicht hast du auch schon eine
solche Situation erlebt und haderst heute noch mit deiner
Entscheidung. Nicht hadern, sondern in Zukunft anders
handeln, geht meines Erachtens allerdings nur, wenn man
sich den Gefühlen und den damit verbundenen Emotionen
stellt. Vor allem dann, wenn man versteht, was sich unsere
Begleiter wünschen.
Ich habe im Jahre 2003 von der Tierkommunikation erfahren, als ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, Kontakt mit meinem Rüden Fijack aufzunehmen. Der Grund dafür war seine Krankheit. Er hatte einen Hirntumor und ich
wollte so gerne wissen, wie es ihm ging und ob er Schmerzen hatte. Die dringendste Frage für mich war allerdings,
ob er noch leben wollte. Auch heute ist das die Frage, mit
der ich in diesem Zusammenhang fast immer konfrontiert
werde. Das erste, was mein Rüde uns mitteilte, war, dass er
dankbar dafür sei, dass wir ihm eine zweite Chance gegeben hatten. Die Tierärztin hatte schon zwei Jahre vorher gemeint, unser Rüde müsse eingeschläfert werden. Das erste,
was unser Hund also sagte, war: »Danke.«
Du kannst sicherlich verstehen, dass ich zutiefst berührt war
und spürte, dass mein Hund wirklich mit mir kommunizierte. Die Tierkommunikatorin wusste nämlich nichts von seiner Vorgeschichte. Mein Hund erzählte mir weiterhin, dass
er es blöd finde, dass sein Körper so nachlasse, aber das sei
19

wohl der Lauf der Dinge. Er meinte, ein bisschen Zeit hätte
er noch, doch wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass
er nicht mehr allzu lange auf dieser Welt bleiben würde. Natürlich war es wichtig für mich, zu wissen, wie ich denn den
richtigen Zeitpunkt für seinen Tod erkennen könnte und er
meinte dazu nur, ich würde es wissen!
Sehr beruhigend war diese Aussage nicht. Ich konnte mir
zu diesem Zeitpunkt weiß Gott nicht vorstellen, wie ich das
wissen könnte, und ich hatte Angst, dass er leiden musste
und wir den »richtigen« Moment übersehen könnten.
Ich weiß heute, dass es den meisten Menschen in diesem
Zusammenhang mit ihren Tieren ganz genauso geht, und
ich kann die Angst und all das, was diese Menschen damit
in Verbindung bringen, nämlich Schmerz und Leid, sehr gut
verstehen. Mir erging es nicht anders. Heute weiß ich allerdings, dass mein Rüde recht hatte. Verstanden habe ich
es, und damit meine ich den ganzen Umfang dieser Worte,
trotz meiner besonderen Beziehung zu den Tieren, erst viele
Jahre später.
Ich bereitete mich also innerlich auf den Tag vor, soweit
man sich darauf überhaupt vorbereiten kann. Ich verbrachte viel Zeit mit Fijack und sagte mir immer wieder: Die Zeit,
die wir haben, ist ein Geschenk. Die Krankheit und auch das
Wissen, dass er bald gehen würde, waren für mich insofern
hilfreich, dass ich mich auf sein Ableben vorbereiten konnte. Ich wusste ja, dass der Tumor immer noch im Körper des
Hundes schlummert. Erkennbar war dies vor allen Dingen
an seinen langsamen Bewegungen und an seiner geistigen
Abwesenheit in vielen Momenten. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich das noch nicht zuordnen. Heute weiß ich,
dass er uns diesen Zustand immer wieder bewusst machte,
20

indem Fijack schon damals immer mal wieder aus seinem
Körper austrat, dass er sich langsam aus seinem Körper zu
lösen versuchte, doch stets wieder zurückkam. Wir erkennen diese Momente, wenn unser Tier den Eindruck erweckt,
es wäre mit seinen Gedanken in einer anderen Welt oder
geistig nicht da. Der Blick ist meist starr auf einen Punkt
gerichtet, und wenn das Tier berührt wird, erschrickt es direkt und vermittelt uns das Gefühl, als käme es von weit
her wieder zurück in den Körper. Das ist anscheinend tatsächlich so. Dieses Phänomen ist auch bei uns Menschen zu
beobachten.
In dem Jahr, als mein Papa starb, hatte ich an seinem Geburtstag diesen Ausdruck auch bei ihm beobachtet. Als wir
auf dem Weg nach Hause waren, meinte ich zu meinem
Mann, dass wir nächstes Jahr nicht mehr gemeinsam Papas
Geburtstag feiern würden, und er stimmte mir zu, denn er
hatte die gleiche Beobachtung gemacht wie ich. Unsere Vermutung bestätigte sich, denn zehn Monate später hat mein
lieber Papa diese Welt verlassen. Für mich war es allerdings
nicht schlimm, weil ich innerlich mit ihm diesen Weg schon
gegangen bin. Sobald man sich für den Tod öffnet und sich
mit dem Weggang einer Seele beschäftigt, wird man auch
offen für solche Beobachtungen. Ich möchte an dieser Stelle
betonen, dass jeder Tod anders ist und es einen Unterschied
macht, ob man eine Seele begleiten kann oder ob man von
jetzt auf gleich vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Den
Verlust anzuerkennen und zu verarbeiten, geht hier viel
langsamer voran.
Als wir Fijack gehen ließen, und damit meine ich, ihm die
Erlösungsspritze zu geben, waren wir bereit. So bereit, wie
ich es damals eben sein konnte.
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Ich hatte an diesem Tag vormittags meditiert. Ich saß mit
meinen Hunden auf einer grünen Wiese unter einem Baum,
als ein Engel kam. Er sagte zu meinem Hund, dass er mit
ihm gehen solle und dass Felina und ich die beiden gern
begleiten dürften. Ich sah eine Brücke, zu der wir gingen.
Links und rechts war der Weg mit vielen Lichtern gesäumt.
Der Anblick war sehr friedlich und so schön. Als wir etwa
auf der Mitte der Brücke waren, drehte sich der Engel zu
uns um und sagte: »Weiter könnt ihr jetzt nicht mit uns gehen, eure Zeit ist noch nicht gekommen.« Mein Fijack verabschiedete sich von mir und ging dann mit dem Engel weiter.
Felina und ich blieben zurück. Dieses Erlebnis war so real,
dass es heute, nach zehn Jahren, noch genauso lebendig ist
wie damals. Es war ein Donnerstag. Am Abend kam die
Tierärztin zu uns nach Hause. Da mein Mann nicht wollte,
dass Felina mit dabei war, bin ich mit meiner Hündin losgefahren und habe meine Schwägerin besucht. Auf dem Weg
dorthin hörte ich das Lied »Angels« von Robbie Williams
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im Radio und so traurig das Lied in diesem Moment für
mich war, empfand ich es doch als passend und tröstend.
Für mich war klar: Mein Fijack war nicht allein. Viele Engel
würden an seiner Seite stehen und viele Lichter würden für
ihn brennen.
Den Zeitpunkt des Todes konnten wir drei, meine Schwägerin, Felina und ich, genau erfühlen. Felina schlief tief und
fest und mittendrin riss sie irgendetwas aus dem Schlaf. Sie
schaute zur Tür, fixierte meine Schwägerin und mich und
schaute wieder zur Tür. In diesem Moment hat sie anscheinend Fijacks Seele gesehen. Der Zeitpunkt passte auch exakt mit Fijacks Todeszeitpunkt überein, wie mir mein Mann
später mitteilte. Für mich ist das der Beweis, dass auch Tiere
sich von ihren Menschen und Tierfreunden verabschieden,
wenn die Seele frei ist und sich losgelöst hat von der körperlichen Hülle.
Für mich steht fest: Je offener wir dem Tod begegnen und
ihn akzeptieren, desto leichter fällt den Sterbenden ihr Weggang. Es dauert seine Zeit, sich mit dem Gedanken ausei
nanderzusetzen und sich zu verabschieden. Der Abschied
ist unendlich wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für
unsere Tiere, doch dazu später mehr. Die Verluste sind natürlich nicht einfach und leicht zu akzeptieren, aber das ist
auch verständlich, wenn man bedenkt, dass man einen geliebten Freund oder eine geliebte Freundin nicht mehr streicheln und sehen kann. Doch eines sollte man nicht vergessen: Sie sind immer bei uns!
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