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Liebe Familie Simon, 

nun sind schon 14 Tage vergangen, seit wir Cajou am 23.5. zur Ruhe gelegt haben. Mein 

Mann und ich, unsere vier Kinder, Schwiegerkinder und fünf Enkelkinder sind sehr dankbar 

für diesen „geschenkten“ Hund und die gemeinsame Zeit. 

Wir sagen „danke“ für Cajou, die schon bei Ihnen eine wunderbare Welpenstube gehabt 

haben muss, weil sie so gut sozialisiert mit neun Wochen zu uns kam. Mit großer 

Lebensfreude tauchte sie in unsere Großfamilie ein. Nach der elfjährigen Erfahrung mit einem 

auch – sehr geliebten – eigenwilligen Pyrenäenberghund war Cajous Erziehung ein Spiel mit 

Spaß. Sie konnte ganz still ( als Welpe) auf dem Schoß meiner Mutter liegen, aber dann auch 

freudigst mit den dreijährigen Zwillingen toben. Die Hündin war Therapie für alle 

Altersstufen und Familienmitglieder. Auch unsere schon erwachsenen, nicht mehr im Hause 

lebenden Kinder, wurden bei Besuchen ausgiebig umtanzt. Nach dem Umzug vor 5 Jahren 

aus dem großen Pfarrhaus in eine Mietwohnung, gehörten auch die Terrassennachbarn für 

Cajou zum Rudel. Das große Grundstück ums Haus war ihr Revier.  

Nicht nur ihr liebenswertes Wesen, sondern auch ihre gestalt und ihr „Löwenfell“ erregten 

Aufsehen und Anerkennung. Sie konnte sehr gut unterscheiden, wem sie sich stürmisch 

näherte und wen sie besser unaufdringlich begrüßte. Cajous Bemühen, uns stets gut zu tun, 

erübrigte jede Hundeschule. Unsere Zwillingsenkelinnen sprachen stolz von ihrer 

„Hundeschwester“.  

Nach all unseren Erfahrungen mit dieser außergewöhnlichen Hündin denken wir, es war die 

beste Entscheidung vor fast zehn Jahren, sich zu einem Leonberger zu entschließen.  

Unser Alter und unsere zukünftige Wohnungssituation wird kein neues Hund- und 

Leonbergerabenteuer mehr zulassen, aber als liebevoller und geduldiger Babysitter, treuer und 

wachsamer Begleiter, allzeit bereiter Spielkamerad können unsere Kinder und Enkel sich nur 

diese Rasse vorstellen.  

Haben Sie Dank auch für die vielen Weihnachts- und Geburtstagskarten für Cajou. Es war gut 

in Gesundheits- und Erziehungsfragen immer ein offenes Ohr bei Ihnen zu wissen. 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Wiltrud B. und Familie.  


