
 

Abschied von Zizi am 28.05.2014 

Die graue, scheinbar so unscheinbare Hündin Zizi hat tiefe Eindrücke 
hinterlassen… 

- in Griechenland, als ihr Leben nach der Aufnahme im Tierschutz mit 
einem Sturz über 14 m in die  Tiefe begann. Zizi überlebte und 
widerstand allen Verletzungen zum Trotz. 

- in Deutschland während einer Fernsehvorstellung, die ihr einige 
Interessenten bescherte, die keine graue Maus in ihr sahen, sondern 
eine graue Schönheit von besonderem Wesen. 

- in ihrem endgültigen Zuhause, das sie im Juni 2003 bezog zu den 
dort ansässigen Samtpfoten. 

Zizi sah in diesem tierfreundlichen Zuhause viele Artgenossen als 
Pflegetiere eines örtlichen Tierschutzvereins kommen und gehen und 
wusste dem einen der anderen mit ihrer souveränen Art etwas mit auf 
den Weg zu geben. Über 11 Jahre blieb Zizi jedoch die einzige eigene 
Hündin. 

Trotz vieler Altersprobleme und organischen Leiden am Ende kostete 
Zizi das Leben länger aus als erwartet. Sie freute sich noch über jeden 
Besuch und meldete bis zum Schluss pflichtbewusst jeden 
Vorbeigehenden. Gemeinsam mit Frauchen verbrachte sie Tag und 
Nacht, bis sich die Situation so gravierend verschlechterte, dass ihr 
das letzte Stück des beschwerlichen Weges abgekürzt wurde. Auch sie 
durfte zuhause einschlafen, was leider keine Selbstverständlichkeit ist.  

Heute liegt Zizi in ihrem Garten begraben, der ihr über 11 Jahre ihr 
eine Wohlfühloase war, obwohl sie es nie versäumte, als erste vor der 
Haustür zu stehen, wenn jemand ins Haus ging. Zu groß war die 
Sorge, ausgeschlossen zu werden. Welche Bedeutung für ein Tier ein 
Körbchen, eine warme Stube, warmherzige Menschen etc. haben, ließ 
Zizi nicht nur vermuten, sondern deutlich werden. 

Zizi, die immer nur dabei sein wollte, bescheiden und freundlich und 
verträglich, hat genau diesen Platz im Leben noch gefunden. Dafür hat 
sie überlebt, dafür hat sie gelebt und so bleibt Zizi lebendig in der 
Erinnerung aller, die ihr Wegbegleiter waren. 

Mit dem Begleitnamen „Flying Zizi“ -wegen des unfreiwilligen Sturzes 
vom Dach eines Hauses - verließ Zizi ihre Heimat. Nun wünschen wir 
ihr die Flügel, die ihre sanfte Seele weiter tragen. 

 


