
 

Schoko – verstorben im Juni 2014 

Hochbetagt nach vielen schönen Jahren in einer außergewöhnlichen 

Familie durfte Schoko ruhig zuhause einschlafen im Arm seines 

Frauchens, die ihm zweifelsohne diesen gesegneten Lebensabend mit 

großer Feinfühligkeit und Kompetenz ermöglichte. Schoko war stets 

eingebettet in eine Familie, die sich durch besondere Tierliebe und das 

genaue Gespür, was ein Tier wann braucht, auszeichnete. 

Geboren in einem Steinbruch außerhalb Athens wuchs Schoko unter 

den schlimmsten Bedingungen auf, die man sich vorstellen kann. So 

blieben auch körperliche Verletzungen durch Baufahrzeuge und 

Beißereien nicht aus, die ihm als Rangniedrigen im Wurf fast das 

Leben kosteten. Nur durch die Aufnahme einer beherzten 

Tierschützerin überlebte Schoko schwer verletzt. Viele Narben an 

seinem Körper und auch eine Leishmanioseinfektion blieben ihm als 

Erbe aus dieser harten Zeit in seiner Heimat.  

Schoko überlebte und fand das große Glück in Deutschland. Noch im 

März 2014 zierte er ein Kalenderbild als weiser Senior mit dem 

behäbigen Körper und Blick eines zufriedenen Veterans. Seine 

Spaziergänge machte er oft mit zwei Griechinnen in der Familie, von 

denen eine ihm bereits vorausgegangen ist. 

Lange hielt sich Schoko wacker mit Herzmedikamenten, bis ein 

Krebsgeschehen sich dazu anbahnte und die letzte Kraft dem einst so 

willensstarken Schoko nahm. Schoko hat nun seine verdiente Ruhe 

gefunden und ein liebevolles Andenken hinterlassen. Am Ende des 

Gartens unter einem schönen, großen Baum darf er nun weiterhin 

Vögel und Eichhörnchen beobachten. 

Wir möchten schließen mit den berührenden Worten von Schokos 

Frauchen:  

…ich bedanke mich bei Schoko für die wunderbare Zeit die ich mit ihm 
erleben durfte, sein Vertrauen, seine gute Laune und Geduld wenn ich 

mal nicht verstanden habe, was er mir sagen wollte....und für seine 
Warmherzigkeit, die er bis zuletzt ausstrahlte, er war weich und 
kuschelig, manchmal hat er mich mit seinen Vorderpfoten umarmt und 
seinen Kopf an meinen gelegt.... 
 
...ich bin von Euch gegangen, nur für einen kurzen Augenblick und 

gar nicht weit...wenn Ihr dahin kommt wo ich jetzt bin, werdet Ihr 

Euch fragen warum Ihr geweint habt.... (Laotse) 

 


