LETZTES TAGEBUCH von FLOKI
Floki kam Anfang Januar 2015 ins Tierheim Haselnuss, weil sein Frauchen , eine betagte Dame ins
Spital kam...man wollte ihn bald wieder holen. Doch leider verstarb die Besitzerin, die Familie
hatte keinen Platz für Floki, so blieb er bei uns im Heim...

5.4.15 – Ostern: anlässlich eines Besuchs von Tierschutzkollegen war das Thema „Floki“ wiederum
Thema – der kranke Rüde musste raus, gemeinsam suchte man nach einer Lösung, wo Floki rasch
zu guter Pflege und Begleitung kommen könnte (Foto: PerspekTIERisch e.V.)
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Samstag 18.4.15 – M4D Helferin Gerlinde bot Pflegeplatz an, und holte Floki selbst von Szentes aus
der „Haselnuss“ . Sie fuhr mit Dani, ihrer Tochter, die ebenfalls Pflegeplatz und Helferin von M4D ist,
um 3h Uhr früh los, um schon um 7.00h morgens im Tierheim zu sein. Damit sie Floki rasch nach
Hause bringen konnte und ihre sonstige Arbeit erledigen.

Ankunft aus dem Tierheim in Wien, Stadtrand: Floki wird gebadet, umsorgt, er lässt sich alles gut
gefallen und lernt die Dogge Melody und ebenfalls aus dem TH stammend, Heidi, kennen. Heidi wäre
beinahe mit ihren damaligen Welpen vergiftet worden, bei Gerlinde taut sie langsam auf, kommt
auch schon zur Hand und zeigt erste Spielversuche....Floki wird gut aufgenommen.
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19.4.15: Floki und Melody („Pflege“
Dogge)

22.4.2015: Floki beim Arzt
er blieb dort über Nacht,
bekam Infusionen und
Beobachtung

23.4.15: Floki wird genau in der Klinik gecheckt, Gerlinde fährt zu ihm, er darf schließlich mit heim
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Gerlinde schreibt: Liebe Petra!
Kurzer Bericht über Floki, Befunde ...
.; Unser Engel hat einen sehr fortgeschrittenen Milztumor
.; Perikard Erguss (Blutansammlung im Herzbeutel) Herz sehr groß und rund
.; Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung )
.; Spondylarthrosen ( degenerative Veränderung der Wirbelsäule )Wirbeln reiben aneinander.
.; stark vergrößerte Prostata
Er bekommt jetzt noch Antibiotika, für das Herz hat er ein Dauermedikament bekommen, damit
sich das Blut im Herzbeutel geringer füllt. Wird mit Spezialfutter Royal Canin Gastro Intestinal
(Dosen gefüttert)

Floki sieht Melody, seine Doggen-Freundin
wieder....

24.4.15: Floki erholt sich am Pflegeplatz , frisst gerne, wenn auch in vielen kleinen Portionen, damit
er es verträgt - und zeigt Spielfreude, liegt für sein Leben gerne im Garten, die Medizin wirkt, er
blüht auf

2.5.2015: Floki geht gerne kurze Strecken spazieren, und fühlt sich pudelwohl
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3.5.2015: Floki genießt jeden Sonnenstrahl....

4.5.15: Gerlinde schreibt:
„Liebe Petra! ... ein schlimmer Tag in meinem Leben, ich bin so unendlich traurig.
Musste meinen Floki gehen lassen.
Sein Tumor bei der Milz ist heute mittags
geplatzt, man konnte nichts mehr für
meinen Engel tun. Er hat bei der Autofahrt
in die Tierklinik meinen Arm mit seinen
Pfötchen gehalten und immer wieder
abgeleckt. Er war was ganz besonderes
und wird immer in meinem, unseren
Herzen bleiben, ohne ihn wird nichts mehr
so sein wie es war. Ich liebe und vermisse
ihn sehr! Ich brachte es nicht übers Herz
ihn, meinen Engel, einfach dort zurück
zulassen, deshalb entschied ich ihn
mitzunehmen und brachte ihn ins
Krematorium. Er soll bei uns weiterhin sein
Zuhause haben. Er war ein ganz besonderer
einmaliger Engel, der Schmerz ist unerträglich.
Gerlinde
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