
Barney 1997 – 16. Januar 2012 

 

Für die Welt warst Du Irgendjemand, 
aber für Irgendjemand warst Du die Welt…  

 
Wir haben heute von unserem geliebten Barney  ( Furby ) Abschied 
nehmen müssen. Er hat uns gezeigt, dass er nicht mehr weiter kämpfen 
möchte. 
Barney ist zu Hause im Kreise seiner Lieben friedlich eingeschlafen. 
 

Barney saß fast 11 Jahre seines Lebens im 
Tierheim. Er gehörte zu den Hunden, die 
schon bei der Gründung von Animal 
Protection im Tierheim saßen.  
Die ersten Jahre war es so scheu, dass er 
niemanden an sich ran gelassen und sich nur 
in seiner Hütte verkrochen hat. 
2009 bekam er dann seine große Chance und 
flog mit stolzen 12 Jahren nach Deutschland.  
Bei uns ist Barney aufgeblüht und hat die 
Welt entdeckt. Er durfte ans Meer fahren, 
den Schnee kennen lernen und das 
wichtigste überhaupt: wir haben ihm gezeigt, 
was es heißt geliebt zu werden. 

 
 
Barney hatte gewisse Eigenarten an sich. So war sein Körbchen schon 
immer sein liebstes Stück. Kein Wunder, dass dann eben in den Urlaub 
das große Hundekörbchen mitgenommen wurde. 
Besonders genossen hat es Barney sich an heißen Sommertagen in 
unsere große Tanne im Garten zu werfen. 
Zum abendlichen Ritual gehörte, dass er neben unserer Tochter Isabelle 
in der Kuschelecke lag und sich eine Gute- Nacht- Geschichte angehörte. 
 
Wir sind stolz darauf ihm die Welt haben zeigen dürfen. 
Wir haben uns nicht von seinem Alter oder gar seinen Krankheiten, er 
war Leishmaniose und Ehrlichiose positiv, abschrecken lassen und haben 
ihm das Leben in einer Familie ermöglicht. Letztendlich spielten seine 
Krankheiten nie eine Rolle und er ist an etwas ganz anderem verstorben. 
 
Barney durfte fast drei wundervolle Jahre in einer Familie verbringen, die 
ihn über alles geliebt hat. 



Hätte er zum Abschied noch etwas sagen dürfen, so wäre es sicherlich 
ein riesengroßes Dankeschön an das Animal Protection Team und vor 
allem an Vivi gewesen, die ihn jahrelang gepflegt und aufgepäppelt und 
ihm ein Leben bei uns ermöglicht hat. 
 

 
 
 
 
 

Barney, treuer Freund, wir sind stolz dich kennen gelernt zu haben! 
 

Mach`s gut, wir werden Dich nie vergessen! 
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