
Jamie Osmond – ein langes Leben ist erloschen… 

Maerz 1999 - Januar 2016 

Der gute Jamie Osmond ist im Januar fast 17-jährig in Tewskesbury/England verstorben. Da Jamie
wahrscheinlich nun der letzte Streuner sein wird, der noch im alten Gefängnis zusammen mit seinen
Brüdern ab März 1999 gelebt hat, wollen wir auch unseren deutschen Lesern über Jamie's Leben in
England und nun seinen Tod aus Altersschwäche Mitteilung machen.

Jamie's Brüder wurden über die Jahre alle vermittelt, nur Jamie hatte nie Glück. Er war scheu, hatte
dann noch dazu sich die Leishmaniose geholt, es waren lange Jahre des Wartens, bis 2007 Clare und
Dave Chadband in Tewskesbury sagten, 'Jamie' kann zu uns kommen. Zu uns und unseren bereits
sehr geliebten weiteren 5 Hunden aus Aegina! Anfangs lebte Jamie bei Lyn und Mark Purden, unseren
fleißigen englischen Tierschützern, denn Clare Chadband hatte sich kurz vor der Anreise den Arm
gebrochen.  Dazu  stand  ganz  Tewskesbury  2007  unter  Wasser  inklusive  des  Erdgeschosses  bei
Chadbands.

Doch alles war kein Hindernis, Jamie kam und nun die Worte, die mir Clare und Dave Chadband zum
Übersetzen gegeben haben:

'Unser Jamie kam 2007 zu uns, der letzte seiner Brüder, der ein Zuhause fand. Obgleich er ein sehr
scheuer  Hund  war,  hat  er  doch  schnell sein  Zuhause  und  die  Gesellschaft  seiner  griechischen
Mitbewohner lieben gelernt. Für uns war es wunderbar zu sehen, wie Jamie langsam aufblühte. Nach
einer Zeit ging er sogar mit Ed und Sofi, zwei unserer Aegina-Hunde, mit zur Hundeschule. Gern ging
er mit und hatte viel Spaß, all die anderen Hunde zu treffen.

Wir  sind  dankbar  für  die  vielen  schönen  Jahre,  die  wir  mit  Jamie  erleben  durften,  er  war  ein
liebenswürdiger, freundlicher und gutmütiger Hund und er fehlt uns allen sehr.

Er hat eine große Lücke hinterlassen in unserem Haus aber wir sind dankbar fuer die 8 Jahre, die wir
mit ihm haben durften.'

Clare und Dave Chadband 

                


