
 

Lena (ehemals Mavroula) verstorben am 15.04.2014 

Mavroula kam als sehr alte Hündin und vervollkommnete das 

Zuhause einer sehr tierlieben und engagierten Frau, das vielen 

vierbeinigen Griechen inzwischen nicht nur ein Dach über dem 

Kopf gibt, sondern Fürsorge und liebevolle Zuwendung. Mavroula, 

genannt Lena, hatte alles, was sie sich wünschen konnte, nahm 

Privilegien gerne an und verfeinerte sie für sich. Sie wusste 

Menschen, die ein und aus gingen, schnell für sich zu gewinnen 

und Mitleid ob ihrer traurigen Vergangenheit machte bald der 

Erkenntnis Platz, dass Lena zur Eroberin wurde, der, wenn auch 

in wenigen Bereichen, Grenzen gesetzt werden mussten, damit 

den anderen Vierbeinern nicht der Rang abgelaufen wurde. 

Lenas Herz war das Herz eines alten Hundes, das nach dem 

letzten Winter und nach dem Brand in der griechischen Station 

bei insgesamt schlechtem Ernährungszustand gelitten hatte. 

Hinzu kamen zwei Operationen. Die letzte wegen der Zähne, die 

in katastrophalem Zustand waren, war möglicherweise der 

Auslöser für einen Leistungsknick und spontanes Herzversagen 

kurze Zeit später. Vielleicht war es aber auch „der Zahn der Zeit“; 

Zeit, die für Lena kurz bemessen noch war. 

Für Lena wurde alles getan, was in der Macht der Tierhalterin 

stand, begleitet von einer engagierten und mitfühlenden 

Tierärztin, die für jedes Tier immer zur Stelle ist und Rat weiß. 

Ratlos und bestürzt waren deshalb alle über den frühen Tod von 

Lena, deren neues Leben erst begonnen und das schon so perfekt 

sich für Lena angelassen hatte. Sie war körperlich und seelisch 

aufgeblüht. Die Enkeltochter, die Lena nicht nur sofort in die 

Arme schloss, sondern auch in ihr Herz, vermisst Lena nun sehr. 

Eine schwarze, alte Hündin, die nie einen Blick auf sich zog in 

ihrer Heimat, die fast an den Auswirkungen des Brandes 

vergangenes Jahr starb, verlebte die glücklichsten Monate ihres 

Lebens in Deutschland. Fotos halten die Erinnerung an eine 

besondere vierbeinige Begleiterin wach. 

Jeder Tierhalter weiß: man liebt sie alle, aber es gibt jene, die 

ganz nahe rücken und unvergesslich werden – wie Lena. Es war 

eine schöne Zeit für Lena und es war schön, Lena kennen gelernt 

zu haben. 

 


