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Elisa, Jahrgang 2002, die „Diva von Aegina“ war eine muntere und sehr bewegungsfreudige Hündin, die 

uns durch ihre Schönheit und ihre liebe Art in Erinnerung geblieben ist. 

Das Tierheim, das sich damals noch in den Anfängen befand, verliess Elisa 2004 

 

                                                       
 

Sie hatte das Glück in eine Familie zu kommen, in der sie viel Liebe und Verständnis fand. 

Ihre Adoptiveltern schreiben: 

 

Es fällt schwer sich damit abzufinden, aber unsere Elisa ist nicht mehr da. 

Sie zog am 14.12.2004 bei uns ein und musste uns am 14.01.2014 verlassen... 

Mit ihrer fröhlichen und lustigen Art hat sie unser Herz erobert und unser 

Leben all die Jahre unendlich bereichert. Bis zuletzt war sie extrem spielfreudig 

und konnte vom Spielen nicht genug bekommen. 

Elisa war sehr leinenführig und lief nach ihrer "Sturm und Drangzeit" - wann 

immer es möglich war - leinenfrei. 

 

                        
 

 



 

                      
 

Sie war Teil unserer Familie und in jedem Urlaub dabei. 

Elisa war ein Reisehund par excellence, Einsteigen und Türe schließen, dann 

war bis zum Ziel nichts mehr von ihr zu sehen und zu hören. 

Von Frühjahr bis Herbst genoss sie die warmen Sonnenstrahlen (insbesondere 

im Urlaub) und im Winter den Kaminofen. Die ersten Jahre verliefen ohne große Sorgen, aber dann 

stellte sich heraus, dass sie Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat hatte. Die damit 

verbundenen Probleme hat sie ebenso super gemeistert wie die Operationen an 

dem Cauda Equina Syndrom und beiden Kreuzbändern. Dennoch mussten wir unsere Spaziergänge 

immer weiter und zuletzt auf etwa eine halbe Stunde beschränken, aber die hat Elisa immer ausgekostet. 

Wenn sie schmerzfrei war, ist sie bis zuletzt immer noch kleinere Strecken 

gerannt und hat noch gerne mit uns gespielt. Unser Mädchen hat sich nie hängen lassen, ist immer 

wieder aufgestanden und zurückgekommen. Sie hatte eine enorme Konstitution, die Blutwerte waren bis 

zuletzt auf einem Topniveau. Gegen den Verschleiß des Bewegungsapparates - ihre einzige Schwachstelle 

- und die zunehmenden Nervenschädigungen waren wir und sie zum Schluss machtlos. 

 ELISA war für uns nicht nur der sprichwörtliche "treue Begleiter", sondern wie für uns gemacht! In 

unserem Herzen wird immer Platz für sie sein!  

DANKE, dass sie uns ELISA seinerzeit anvertraut haben!!! 

 

 
 

Elisa - geliebt und unvergessen ! 

 

  

  


