
 

Abschied von Sara im Februar 2015 

Eine kurze, aber intensive Zeit kam Sara noch in den Genuss von Hähnchen 
pur und Fischfilets ohne Beilage rund um die Uhr so, wie ein Hundeherz es 
begehrt. Vielfältige Medikamente unterstützten den kleinen Körper, der so 
lange noch dem Leben abtrotzte. Auf Kissen und auf dem Sofa hat Sara ihr 
Leben nun beendet, was mit mindestens 19 Jahren am Ende sich fast 
zweifach rundete in einem griechischen Tierschutzzuhause.  

Ihre letzte Zeit war eine hauptsächlich verschlafene Zeit ohne Schmerzen 
und in Zufriedenheit und der Stille, die nun in eine dauerhafte Ruhe 
übergegangen ist. All das war ihr vergönnt dank des Einsatzes von Frau 
Hoffmann in Athen, die Sara ihr Zuhause zur Verfügung stellte und sie 
dauerhaft medizinisch versorgte und auch verwöhnte. Sara gehörte fest 
dazu. Ganz wesentlich haben aber auch die Paten von Sara dazu 
beigetragen, dass es ihr an nichts fehlen musste und dass andere in Not 
geratene Tiere dadurch nicht zurück stecken mussten. Alte und 
pflegebedürftige Tiere sind nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch 
kostenintensiv, möchte man ihnen ihr Leben lebenswert gestalten.  
 
Sara wollte leben, auch noch als man sah, dass ihr kleiner Körper große 
Abstriche machen musste und der Zerfall sichtbar wurde. So selbstbewusst 
wie sie lebte, so machte Sara auch deutlich, als ihr Weg zu Ende ging in 
Frieden. Über den letzten Schritt half ihr die Tierärztin, die sie all die Jahre 
begleitete und Saras Zähigkeit staunend bewunderte. Aus dem schmutzigen 
Elendsbündel von einst, das mit verfilzten Haaren nicht mehr den Kopf 
heben konnte, da er mit dem Körper fest verwachsen war, wurde eine stolze 
kleine weiße Hündin, die mit Schleifchen auf dem Kopf posierte und noch so 
gerne Gassi ging. Wie lange das neu gewonnene Leben noch währen durfte, 
hätte niemand vermutet. Es war das Glücksgefühl, das Sara wohl nie kannte 
in ihrem Leben, das sie im Alter nochmals derart aufblühen ließ. In diesem 
Gefühl durfte Sara sich nun verabschieden und wir uns von ihr als eine der 
ersten auf unseren Seiten, für die ein Flug ins Glück zu spät kam. Das 
Glück fand Sara dennoch in ihrer Heimat auf einem Zwischenzuhause im 
Tierschutz, das ihr Endzuhause bleiben durfte. 
 
Wir danken von Herzen den Paten, die diese Fürsorge für Sara von 2010 bis 
2015 mit ihren regelmäßigen Spenden ermöglichten! 
 


