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Heute morgen ging unser Nafty im Alter von 14 Jahren nach einem Schlaganfall über die 

Regenbogenbrücke. Neun Jahre lebte unser Schatz auf Aegina, davon 7 Jahre im Tierheim. 

Nafty wurde dort irgendwann mit Leishmaniose infiziert. 
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Nachdem er bei uns im Westerwald war und ein schönes Plätzchen im Wohnzimmer auf 

dem Sofa erobert hatte, verbesserte sich sein Titer,  Nafty wurde immer lebhafter und 

von seiner Krankheit war bald nichts mehr zu merken. Regelmässige Blutteste gaben uns 

Sicherheit über seinen Gesundheitszustand.  

  

Fünf wunderschöne Jahre durften wir mit Nafty verbringen und wir werden ihn immer in 

unserem Herzen behalten. Für unsere ganze Familie war Nafty ein ganz besonderer 

Schatz. 

  

An dieser Stelle möchten wir im Gedenken an Nafty darauf hinweisen:  

Einem Hund mit Leishmaniose ein liebevolles Zuhause zu geben, kann sein Leben und seine 

Gesundheit nur positiv verändern. Wir denken, Nafty hat es mit seinen Alter bewiesen! 

  

Mit traurigen Grüßen 

Inge 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tief betroffen haben wir diese Nachricht von Naftys Tode von seinem Frauchen 

bekommen. Nafty verbrachte die erste Zeit seines Lebens in einem Marinestandort auf 

Aegina, wo man sich seiner angenommen hatte. Später wurde er dann zu uns ins Tierheim 

gebracht und erhielt den Namen Nafty, was Matrose bedeutet. Er lebte ziemlich lange bei 

uns im Tierheim, weil sich niemand für ihn gefunden hatte, obwohl er ein besonders 

hübsches Tier war. Der Grund war vermutlich, dass er an Leishmaniose erkrankt war. Sein 

späteres Frauchen entdeckte ihn bei einem Besuch in unserem Tierheim und hat ihn gleich 

so sehr in ihr Herz geschlossen, dass sie ihn zu sich nahm. In all den Jahren haben wir 

immer wieder von Nafty gehört, der sich in der liebevollen Atmosphäre seiner Familie ganz 

prächtig entwickelt hatte und dessen Gesundheit sich auch erfreulich verbessert hatte. 

So groß der Schmerz über seinen Tod ist, so sehr freuen wir uns, dass diesem lieben Tier 

ein paar so schöne und glückliche Jahre in seiner Familie vergönnt waren. Wir gedenken 

seiner mit großer Liebe. 

 

 

  


