
Tino – verstorben im Juli 2014 

Tinos Frauchen fand unseren Verein nach über 13 Jahren, um Tinos 

Abschied uns mitzuteilen:   

 

„Erinnern Sie sich noch an Tino aus Athen? Man hatte ihm dort ein Auge 
ausgeschlagen und das andere war daraufhin auch blind geworden. 
Wenn die Angaben in seinen Papieren stimmen, wäre er 19 (!) Jahre alt 
geworden. 
 
Er war über 13 Jahre bei mir und immer ein braver, guter Hund, auch 
wenn Spazierengehen leider so gar nicht zu seinen Hobbys zählte. Dafür 
liiiebte er SCHNÜFFELN bis zum Geht-nicht-mehr. 
 
Am vergangenen Freitag habe ich ihn von seinem Krebsleiden erlöst. Als 
er um 19:45 starb, begannen die Kirchenglocken zu läuten….  
 
Was für ein Held!! Wie tapfer und clever hat er sich seinen Weg nach 
Deutschland erkämpft und in meiner Wohnung das Treppensteigen. Als 
blinder Hund, der noch nie eine Treppe gesehen hatte!! Was für eine 
Leistung!!!! 
Das soll ihm ein Mensch unter vergleichbaren Voraussetzungen erstmal 
nachmachen. 
 
Nun ist mein kleiner Held über die Regenbogenbrücke gegangen und ich 
weiß, dort geht es ihm prima und wir sehen uns wieder“. 
 
Liebe Frau K., 
Tino meisterte sein Leben heldenhaft in unseren Augen, aber es 
brauchte einen Menschen wie Sie, der ihm dafür den Weg ebnete. Sie 
bekannten sich zu einem blinden Hund aus der Ferne, ohne 
Erfahrungen gehabt zu haben. Sie zeigten ihm die Treppe, die er dann 
alleine nahm und so nahm sein Leben seinen Lauf und er wurde Vorbild 
in so mancher Hinsicht.  
Bei jedem Tier, das sein Augenlicht verloren hatte, dachten wir all die 
Jahre an Tino und so wird es auch künftig bleiben. Ein Foto von ihm hat 
uns gedanklich begleitet und wird uns Tino immer so in Erinnerung 
halten: Zielstrebig den gleichen Weg wie wir gehend, nur ihn anders 
„sehend“. 
 
Besten Dank für diese Jahre für und mit Tino. 
 
Ihre Tierfreunde Athen e.V. 
 


