Aktualisierung am 05.12.2017
Tiny: ein Winzling hat es geschafft!
Es ist unglaublich, was Tiny in hohem Alter trotz aller Widernisse, die ihr
neben dem Aussetzen gesundheitlich zustießen, geschafft hat. Eine
Operation im November, die normalerweise in drei Operationen hätte
stattfinden müssen, hat Tinys Leben gerettet und ihre Gesundheit wieder
hergestellt. Mit den Spenden aus dem Aufruf vom Oktober 2017 konnten wir
u.a. auch Tiny helfen (lassen). Sie wurde stationär aufgenommen in einer
Tierklinik für ein paar Tage zur Vorbereitung und rund um die schwierige
Operation, bei der ihr Gebärmutter und Eierstöcke samt einem Teil der
Gesäugeleiste entfernt wurden nach einer eitrigen Gebärmutterentzündung,
ihr ein großes Geschwulst in der Leiste großräumig entfernt wurde und ihr
vereiterte Zähne gezogen wurden.
Schon einen Tag nach der OP war Tiny wieder staksig auf den Beinen und
hatte Hunger und Bewegungsbedürfnis. Sie trauerte der Stationsleiterin
nach und kehrte deswegen bald aus ihrer Klinikbox zurück in die Station.
Auf einem weichen Hundebettchen aus Deutschland im Schlafzimmer
getrennt von den anderen Hunden erholte sie sich in Ruhe.

Die Wunden verheilten gut und das größte Glück für Tiny gesellte sich dazu,
hatte sich bereits vor ihrer OP angekündigt, als wir noch zitterten, ob Tiny
überhaupt überleben würde.
Tiny wird in einem Zuhause erwartet,
in dem sie ganz nach Tinys Bedürfnis von Nähe das Bett mit einem
Frauchen teilen darf und einem kleinen Rüden dazu, der sich wieder auf
Gesellschaft freut, nachdem seine Begleiterin auf vier Pfoten verstorben ist.
Tiny wird noch vor Weihnachten nach Deutschland fliegen, um in ihr
endgültiges Zuhause einziehen zu dürfen.
Wünsche gehen nicht nur zu Weihnachten in Erfüllung, sondern manchmal
auch, wenn sie dringend gebraucht werden. Tiny hat Wunder selbst vollbracht
mit ihrem Lebenswillen, die Tierärzte der Tierklinik in GR haben ein großes
medizinische Wunder an Tiny vollbracht und das dritte Wunder ist Tinys
Zuhause.
Der letzte Gesundheitscheck hat ergeben, dass Tinys Herz stark genug ist
für die Reise und den Neuanfang. Wie stark das Herz manches Tierfreundes
schlagen muss, um so einem armen Geschöpf noch ein Zuhause geben zu

wollen, haben wir wieder einmal erfahren dürfen und welche Anstrengung
für Tiny noch in Angriff genommen werden wird, um die Reise von Hamburg
nach Frankfurt und zurück anzutreten, spricht für sich.
Eine 3 kg Hündin in fortgeschrittenem Alter brachte viel in Bewegung. Der
Gewinn für ihren letzten Lebensabschnitt heißt fortan Freude und Glück.
Dazu trugen viele Menschen mit ihrem persönlichen Einsatz bei. Allen ein
herzliches Dankeschön dafür!
Tiny wünschen wir einen guten Flug und der neuen Besitzerin und ihrem
Hund Zippi
FROHE Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

