
 

Nur wer vergessen wird ist tot - du wirst leben 

Als Jeannie vor knapp zwei Jahren zu uns kam, war mir bewusst, 
dass sie mit ca. 12 Jahren und ihrer Vorgeschichte als 
Kettenhund nicht für sehr lange bei mir bleiben wird. Es war 
dennoch mit eine der schwersten Entscheidungen in meinem 
Leben, sie am 17. Mai 2013 über die Regenbogenbrücke gehen zu 
lassen aber Jeannie sollte nicht mehr leiden. Mir war wichtig dass 
sie nicht alleine war in ihren letzten Stunden und das haben wir 
auch hinbekommen. Sie durfte zuhause sterben und ich konnte 
sie in meinen Armen halten. 

Als sie hier ankam war sie in schlechter körperlicher Verfassung, 
aber sie hat gemerkt, dass es ihr hier gut geht und man hatte den 
Eindruck, sie blüht auf und genießt es einfach umsorgt zu 
werden. Sie hat alle Herzen im Sturm erobert und war mein 
Sonnenschein, anhänglich und einfach lieb. Die Tierärztin sagte 
einmal sie hätte noch nie so einen demütigen Hund erlebt. 
Jeannie fehlt mir unsagbar und ich denke jeden Tag an Sie. 

Ich bedanke mich bei meiner Tierärztin für die Behandlung, 
Fürsorge und die Unterstützung und bei meinen Hundesittern, 
die sich immer liebevoll um Jeannie gekümmert haben und in 
den letzten Tagen von Jeannie eine große Stütze für mich waren. 
Aber ganz besonderen Dank gilt den Tierfreunden Athen, dass sie 
meine Jeannie vor knapp 2 Jahren gerettet haben und mir 
überlassen haben. Die Erfahrung einen alten Hund aufzunehmen 
war etwas ganz besonderes und hat mein Leben bereichert. Für 
Jeannie gab es die Zeit vor den Tierfreunden Athen, die bestimmt 
sehr schwer und entbehrungsreich war und die Zeit nach der 
Begegnung mit den Tierfreunden Athen, in der wie sie verwöhnen 
durften und wo sie endlich Hund sein durfte. Danke, dass ich 
Jeannie auf dieser Seite ein ‚Denkmal’ setzen darf. 

Jeannie, mein altes Mädchen, du bist von uns gegangen, aber 
nicht aus unseren Herzen und bist nun frei und unsere Tränen 
wünschen dir Glück. 

 

 

 

 



Nachwort der Tierfreunde Athen 

  

Aus der alten Hündin Factory, deren Name ihren armseligen 

Herkunftsort spiegelte, entwickelte sich unter unglaublicher 

Fürsorge und einem besonderen gegenseitigen Band der Liebe zu 

ihrem Frauchen ein Aufblühen, das man wohl selten so zu sehen 

bekommt. Mit dem neuen Namen Jeannie durfte ein am Ende des 

Lebens gedachtes Tier noch einmal alles erfahren, was ein Leben 

lebenswert macht. Fast zwei Jahre lang vermochte Jeannie jeden 

Tag erwartungsvoll zu beginnen und zufrieden zu beenden. Sie 

hinterlässt nun eine schmerzliche Lücke bei aller Arbeit und allen 

Sorgen um sie in der letzten Zeit. 

  

Wir danken Frau M. für diese Zeit und für den Mut, sich genau 

solchen alten Tieren zu widmen und damit ein Zeichen zu setzen, 

dass alte Tiere so viel zu geben vermögen und es wert sind, sich 

für sie einzusetzen. Eine immer gefühlt zu kurze gemeinsame Zeit 

mit einem Vierbeiner wiegt ein oft jahrelanges Leid desselben um 

ein Vielfaches auf. 


