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Ein Wanderer auf dem Weg in eine schönere Welt! 
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Lieber IIios, 
 
still und leise hast Du diese Welt verlassen. Wir hatten keine 
Gelegenheit mehr, uns von Dir zu verabschieden. Was ist nur passiert, 
dass Du Dich so klammheimlich auf den Weg gemacht hast? Wolltest Du 
endlich frei sein? 
 
Über  Besuch hast Du Dich immer besonders gefreut. Dich dann wieder 
zu verlassen, fiel schwer. Du warst so lieb und wolltest nicht wieder 
alleine bleiben. Und jetzt bist Du ganz alleine über die 
Regenbogenbrücke gegangen. 
 
Du warst einst ein Straßenhund, tagsüber auf der Suche nach Nahrung, 
Wasser und abends nach einer sicheren Schlafstätte. Keiner hat Dich 
vermisst, keiner hat Dich gesucht. Eine Tierheimmitarbeiterin hat Dich 
auf Deiner Wanderung durch die Straßen von Aegina entdeckt und zu 
uns gebracht. So kamst Du in unsere Obhut und konntest in  Sicherheit 
leben. Der Tierarzt hat bei der ersten Untersuchung festgestellt, dass Du 
nur auf einem Auge sehen konntest, das andere war erblindet. Deiner 
Schönheit hat dies keinen Abbruch getan – wer es nicht wusste, hat es 
nicht bemerkt. Immer fröhlich, mit einem Lächeln und  sehr viel Charme, 
hast Du die Herzen im Sturm erobert. Deine schönen schwarzen Augen 
haben gefunkelt. Ein älterer Herr warst Du auf keinen Fall, immer flott 
unterwegs und schrecklich neugierig. Verständlich, denn Dein Leben war 
nicht sehr abwechslungsreich. 
 



Zu Beginn hattest Du einen sehr hohen Leishmaniose - Titer. Zuletzt 
sahen Deine Blutwerte sehr gut aus. Du schienst gesund zu sein. Einer 
Vermittlung stand nun nichts mehr im Wege. Ach IIios, beinahe hättest 
Du es geschafft! 
 
Wunderbare Menschen haben eine Patenschaft für Dich übernommen 
und sich immer wieder nach Dir und  Deinem Wohlergehen erkundigt. 
Alle die Dich kannten, haben Dich gemocht. 
 
Du feiner Hund – mach’s gut, dort wo Du jetzt bist. Grüß alle! Wir haben 
keinen Deiner Freunde vergessen und auch an Dich werden wir gerne 
denken. Dein Lächeln, Deine Fröhlichkeit, all das vermissen wir 
schmerzlich.  
 
 
Gute Reise lieber Freund! 
 
 

             


