
 

Abschied von Vicky am 19.05.2014 

Für die süße Bretonen-Mischlingshündin Vicky waren es 16 Lebensjahre, 

die sie durch das Leben trugen, von denen die ersten zwölf die Hölle waren. 

Mit Vereinsgründung zog die schon alt und im Trubel und Staub der 

griechischen Tierstation müde wirkende Hündin um in das Zuhause des 

damaligen 2. Vorsitzenden und seiner ehrenamtlich so tatkräftig 

mitwirkenden Ehefrau.  

Zwei griechische Vierbeiner, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und 

Ziegen teilten fortan ihr großflächiges Zuhause mit der zarten Vicky, die 

sofort von allen akzeptiert wurde. Ein Wunder? Nein, Vickys Wesen kam 

einem Wunder gleich und sie sollte dieses Heim bereichern. Nie verlor sich 

der Gedanke, dass dieses zauberhafte Wesen nicht mehr viele gute Jahre 

haben würde, da ihre Lebenszeit begrenzt war. Dass die schönsten Jahre 

dieser Hündin in ihrem Heimatland so vergeudete und leidvolle waren, war 

eine Gemütsbelastung und deshalb war jeder Tag und jede Stunde etwas 

Besonderes im Zusammensein mit Vicky, die ihr Leben voll genoss und am 

Anfang auch noch den Mitgliederversammlungen beiwohnte. Mut machend, 

einem alten Hund noch ein zweites Leben zu schenken. Wer es wagt, wird 

sich selbst beschenkt fühlen mit Gefühlen, die nur ein Tier, das bereits 

Geschichte geschrieben hat, vermitteln kann.  

Vicky blühte auf und genoss ihr Leben im Haus, in weichen Hundebetten, 

auf Sofas, gepolsterten Gartenliegen und natürlich immer in Begleitung ihrer 

Lieben. Für Vicky war den Besitzern nie etwas zu viel bis auf den Abschied 

mit dem Verlust, der für sie bis heute schwer zu ertragen ist. 

Es ist uns ein Anliegen, Vicky das verdiente Andenken auf den Vereinsseiten 

zu geben mit dem Zitat ihrer Familie, unserer Freunde: 

„Sie war Leben, sie war Licht, sie war Freude, sie war unser Motor, 

unsere Stärke, unser Antrieb, unsere Kraft, unser Schatten, unser 

Athener ET auf vier Beinen, unser Schneewittchen, das jedes Bettchen 

probieren und von jedem Tellerchen kosten musste, ein schmatzender 

kleiner Gnom, ein herzensguter Dickschädel und ein außerirdisches 

Feenwesen zugleich, das uns auf märchenhafte Weise verzauberte und 

berührte und sie fehlt uns so unendlich....“ 

Die Welt der Gnome und Feen ist eine Zauberwelt, in die sich nicht nur 

Kinder, sondern auch Erwachsene gerne einmal versetzen lassen. Liebe 

Steffi, lieber Ewald, Ihr hattet so ein Wesen, das Euch in Erinnerung ab und 

zu in diese Märchenwelt mitnehmen möge. 

Eure Freunde und der Verein der Tierfreunde Athen e.V., den Ihr mit 

gegründet und lange Jahre arbeitsreich mit getragen habt. 

 


