
R.I.P. Ansira de Siganowa 10.11.2006 – 28.02.2017 

Liebe Ansira 

Ich danke dir für die schöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Du warst immer eine 

freundliche und sehr liebenswürdige Hündin, die keiner Fliege was zu leide tun konnte! 

Du hast immer schön brav alles mit gemacht, sei es an Ausstellungen, BH-Mehrkämpfen, auf 

dem Hundeplatz, beim Agility und auch zu Hause. Einfach eine herzensgute Hündin. 

Leider ist unsere gemeinsame Zeit sehr schnell und viel zu früh zu Ende gegangen. Darüber 

bin ich sehr traurig und kann es immer noch nicht verstehen. 

Ich hoffe sehr, dass dort, wo du jetzt bist, alles gut ist und wir uns wieder sehen. 

Mach’s gut Ansira. Du wirst immer in meinem Herzen sein. 

 

14.12.2006 

Da warst du noch bei deiner Mutter und Geschwistern in Sumiswald…. 

 

 

21.01 2007  

Das erste Mal bei mir zu Hause…..mit deinem Bruder Achilles de Siganowa 

 

 



28.01.2007 

Die Polstergruppe ist noch soooo gross für euch zwei… 

 

 

 

07.02.07 

Ihr durftet immer mit in den Salon…. 

 

 

02.05.2007 

Du hast dir immer ein weiches Plätzchen zum Schlafen ausgesucht.

 



03.06.2007 

Deine erste Hundeausstellung 

 

 

16.08.07 

Du bist immer freundlich zu allen Kunden gewesen.. 

 

 

22.12.07 

… und ihr habt immer schön beobachtet, ob ich den Hund auf dem Tisch richtig frisiere.. 

 



23.05.2010 

Du hast dich super verstanden mit Dimitri, unserem Kater 

 

 

20.06.2010 

Du hast dich immer top präsentiert an allen Ausstellungen… 

 

01.10.2011 

Hier in Eschweiler D 

 



04.12.2011 

Du hast auch Stitch sofort akzeptiert 

 

 

01.03.2012 

… und oft mit ihm rumgespielt… 

 

 

01.06.2012 

Deine Lieblingsstellung auf dem Sofa 

 



27.05.2012 

In Müllheim (D) das war dein Platz an den Ausstellungen…. 

 

22.05.2013 

Nach Ostheim (D) wieder zu Hause mit erfolgreichem Resultat… 

 

 

26.02.2014 

Ich liebte deine Knutschnase und vermisse sie sehr! 

 
 



Und ja, wir haben auch Hundesport gemacht und du hast alles brav mitgemacht… 

 

25.09.2016 

Ein neuer Lieblingsplatz und sünnele, deine grosse Passion… 

 
 

 
… egal auch wenn auf dem Bruder…… 



18.12.2016 

Ihr habt euch geliebt… 

 

 

 

11.02.2017 

Da hat noch niemand damit gerechnet, dass du 17 Tage später gehen musst 

 

 

 

 

 

 

 



Ich hoffe sehr, es geht dir nun gut, da wo du jetzt bist. 

Wir vermissen Dich! 

 


