
 

 

Nala -  verstorben im November 2014 

 

Auf Nala wurden wir im Juli 2014 schockiert aufmerksam und waren 
erschüttert über das, was ihr widerfahren war. Mit großen Emotionen und 
noch größerer Dankbarkeit durften wir erfahren, wie viele Menschen mit ihr 
fühlten und die Hilfe zur Verfügung stellten, die Nalas Leben fortan 
veränderte. Ihr früher und völlig unerwarteter Tod, der mit ihrer Verletzung 
nichts zu tun hatte und dessen Ursache (Leberkrebs) bis zum Schluss nicht 
auszumachen war, traf ihre Familie wie ein Schlag und alle, die Nala 
kannten, waren zutiefst erschüttert. Wie sehr hätten wir ihr noch ein paar 
schöne Jahre gewünscht. So aber müssen wir sagen, es waren wertvolle 
Tage, die sich zu fast zwei Monaten Glück addierten. 

Bewundernswert war Nalas Leben mit ihren Handicaps. Für sie schienen es 
nie wirkliche gewesen zu sein. Sie wandte sich den schönen Dingen des 
Lebens zu, die sie mit halber Nase und allen anderen Sinnen für sich freudig 
wahrnahm. Menschliche Zuwendung über 24 Stunden, ein Heim, einen 
eigenen Garten und Ausflüge mit „ihren Menschen“. Nala konnte davon nie 
genug bekommen. Für sie hätten es Endlosausflüge werden dürfen. Nala 
wollte und musste nicht geschont werden. Vielleicht spürte sie, wie wenig 
Zeit ihr bleiben sollte, um all das noch einmal erleben zu dürfen. Die 
wertvollste und intensivste Zeit des Lebens einer wahrlich einzigartigen 
Hündin. Ein Zuhause,  in dem ALLES für Nala getan wurde, in dem Liebe, 
Geborgenheit, Freude und Zeit für Nala im Übermaß vorhanden waren. 

Nalas altes Leben in Griechenland hat an der einzigartigen Hündin sichtbare 
Spuren hinterlassen, die am Ende fast vergessen schienen  – Nalas neues, 
viel zu kurzes Leben in Deutschland hat bleibende Spuren hinterlassen, die 
unauslöschlich sind. Jeder Einsatz für Nala war es wert.  

Wir danken nochmals allen Helfern, die Nalas Weg ins Glück ermöglicht 

haben! 

 

  



 

Andenkende Worte von Nalas Familie 

Hier ein kleiner Nachruf auf unsere innigst geliebte Nala.  
 
Donnerstagmorgen mussten wir allerschwersten Herzens, nach viel zu 
kurzer gemeinsamer Zeit, Abschied von unserer Nala nehmen. Wir danken 
Ihnen für diesen wahrhaft liebenswerten Hund, sie hat uns in den Wochen, 
in denen wir mit ihr zusammen sein durften, so vieles gelehrt und noch viel 
mehr geschenkt. Nala hat uns an den Rand unserer Kräfte gebracht, uns mit 
jedem neuen Problem zu Lösungen gedrängt, die wir uns vorher nie hätten 
vorstellen können, und uns im Gegenzug so unendlich viel Vertrauen und 
Liebe geschenkt, wie nur sie es konnte. Ihre schwerst beschädigte Nase war 
bekannt, dann kam die Erkenntnis, dass sie nahezu taub ist, darauf haben 
wir uns eingestellt, schließlich wollten wir Nala haben. Anschließend die 
kleinen Probleme durch Ihre Spondylosen, und kurz darauf die Inkontinenz. 
Trotz alledem haben wir unsere Maus jeden Tag mehr geliebt, denn sie hat 
uns jeden Tag mehr Vertrauen und endlose Liebe geschenkt. Endlich war 
das Problem Inkontinenz bewältigt und wir haben uns alle auf ein paar 
wunderbare Jahre miteinander gefreut, da hat das Schicksal auf die 
furchtbarste Weise zugeschlagen und uns unsere Schmusebiene innerhalb 
von 4 Tagen genommen. Der unerkannte Leberkrebs hat sie aller Kraft 
beraubt und das Einzige was wir ihr noch schenken konnten war die 
Erlösung von ihren Schmerzen. Wir hatten dank Nala die intensivsten 
Wochen unseres Lebens, in denen Verzweiflung, Mut, Freude und stets 
wachsende Liebe für dieses Tier so nah beieinander lagen. Nalas Liebe für 
uns, ihr Vertrauen, ihre Freude über IHREN eigenen Garten und ihre 
Freudensprünge, wenn sie mit uns spazieren gehen durfte, werden uns 
EWIG in Erinnerung bleiben. Nala war einzigartig, ihr Charakter und ihr 
Wesen trotz all der vorher erlittenen Misshandlungen nur freundlich und 
lieb, so eine Hündin gibt es kein zweites Mal. Wäre die Welt mit Menschen 
besiedelt die einen derartig liebevollen Charakter haben, wie unsere Nala ihn 
hatte, wäre sie das Paradies. 

Wir sind uns sicher: Nala ist jetzt einer der größten und leuchtendsten 
Sterne am Firmament. 

Ihr Schützling Nala hat in ihren letzten Wochen nur Liebe, Geborgenheit und 
Friede erfahren. Kein böses Wort und keine Strafe, und dies hat uns Nala 
auf wunderbarste Weise zurückgegeben.  

Unendlich traurige Grüße 

Diana M. und Ulrich Dr. S. 

 

 



 


