
Liebe Tierfreunde

Mein Name ist Emma, ich bin 6,5 Jahre alt.
In meinem früheren Leben hieß  ich Iris, der neue Name gefällt mir aber viel besser, ich höre
auch schon darauf.
Ich war in den letzten 6 Jahren in einem Tierheim in der Nähe von Athen.
Die Leiterin, Fr. Despoina mochte ich sehr gerne, ich bin ihr auch auf Schritt und Tritt gefolgt.
Nachts durfte ich manchmal sogar im Haus schlafen. Trotzdem hat mir etwas in meinem Leben
gefehlt. Das Leben in einem Tierheim ist hart für eine empfindsame Seele wie mich!
Viele Jahre hat sich niemand wirklich für mich interessiert, obwohl es so schöne Bilder von 
mir im Internet gab.
Plötzlich aber geschahen merkwürdige Dinge: ich durfte Autofahren, zum Einkaufen, an den 
Hafen und an den Strand. Das alles hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, ich war sehr
brav und habe mich von vielen fremden Menschen streicheln lassen. Ich sollte „getestet“ werden, 
ob ich brav und verträglich bin. 
Und dann ging alles ganz schnell: Ich wurde gebadet, in eine Kiste geladen und in größter Hitze
im Auto rumgefahren. Ich konnte das alles gar nicht verstehen.
Irgendwann, nach einer langen Reise wurde ich von 2 sehr netten Frauen begrüßt. Sie sagten mir,
daß sie mich jetzt zu meiner neuen Familie bringen. Es hat sich gut angehört, auch wenn mir nicht 
klar war, was das bedeutet. An meiner Seite war eine andere Hündin, Rina (sie hatte vorher den 
Namen Riana), die auch aus Athen gekommen ist. Sie hatte ebenso großes Glück, weil sie auch eine
tolle Familie bekommen hat und einen Bruder namens Aris, der vor vielen Jahren nach München 
kommen durfte. 
Zu Hause angekommen wartete ein schönes weiches Hundebett, leckeres Essen  und viele 
Streicheleinheiten auf mich. Und alles ganz für mich alleine! Ich konnte es kaum glauben.
Jetzt muss ich mich noch an die vielen neuen Dinge und Geräusche gewöhnen.
Dabei helfen mir meine guten Freunde: Karamella, Julian, Rina, Aris und Pandora.
Alles Griechen wie ich.  Außerdem gibt es noch zwei ganz liebe thailändische Hunde: Miss Bat und  
Mocki. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und Gassi gehe, bin ich immer ein bißchen 
mutiger und habe viel Spaß. Manchmal mache ich vor lauter Freude Bocksprünge!
Und dann gibt es noch die vielen netten Menschen: Frauchen, Herrchen und alle Anderen, die es gut
mit uns meinen und sehr freundlich sind.
Ich drücke beide Pfoten, daß es noch andere Glückspilze gibt, die durch Fr. Haub eine neue Familie 
finden. Jetzt weiß ich nämlich auch, was das heißt.

Emma 

P.S. Vielen Dank an Fr. Haub, Fr. Despoina, meine Paten, meine Flugpatin und an die Frau, die 
mein Bild in ihrem Geschäft aufgehängt hat, in der Hoffnung, damit eine neue Familie für mich zu 
finden.


