
Liebe Yan, 

Du warst eines der unzähligen armen Wesen, die von skrupellosen Menschen 

missbraucht werden. Dein ganzes Leben musstest Du in einem Verschlag dahin 

vegetieren und Welpen zur Welt bringen. Du hast niemals Fürsorge, Liebe und 

Pflege erfahren und Dein Futter hat Dir gerade so das Überleben ermöglicht. Sehr 

viele Hunde haben an diesem schrecklichen Ort das Gleiche erleiden müssen, bis 

dem Ganzen dann endlich ein Ende gemacht wurde. 

 

Du bist zusammen mit Yin in völlig desolatem Zustand von lieben Menschen 

aufgenommen und aufgepäppelt worden. Dein Körper hat sich wieder erholt, aber 

Dein Herz war verschlossen und Du hast den Menschen nicht mehr vertraut. 

Deine Leidensgenossin Yin wurde von einem Verein für Chows in 

Deutschland übernommen, aber Du bliebst erstmal zurück. So wie sich Yin erholt 

hat, so hast Du abgebaut. 

 

Euer Schicksal hat uns sehr berührt und nachdem Yin gut versorgt war, haben wir 

uns entschlossen Dich zu uns zu holen. Natürlich war mir Anfangs ziemlich 

mulmig, aber dann war ich zuversichtlich und mir sicher, dass wir alles packen 

würden und wir haben uns sehr auf Dich gefreut. 

 

Alle Reisevorbereitungen wurden getroffen. Dein Flug wäre am 07.02. gewesen, ich 

konnte es gar nicht mehr abwarten, dass Du endlich kommen würdest - und dann, 

dann bist Du am 02.02. einfach gestorben, niemand weiß warum. Für mich ist an 

diesem Tag eine Welt zusammen gebrochen, Du warst doch erst  3 Jahre alt. Es tut 

mir so unendlich leid. Du wirst nun nie erfahren können, wie schön ein 

Hundeleben doch sein kann. Wir vermissen Dich, obwohl wir Dich nie persönlich 

kennen lernen durften und Du hast einen festen Platz in meinem Herzen - und 

darin begleitest Du mich nun auf den Spaziergängen durch unseren schönen Wald. 

Wir hätten an Dir so gerne alles wieder gut gemacht, was Menschen an Dir 

verbrochen haben. Wir hätten Dir mit Freuden gezeigt, wie schön das Leben sein 

kann und ich bin mir ganz sicher, dass Du es im Laufe der Zeit angenommen 

hättest und ein ganz prächtiger und glücklicher Hund geworden wärst.  

 

Das Schicksal hat es anders bestimmt, Du hast anders entschieden. Du hast 

einfach aufgegeben und bist gestorben. Du konntest ja nicht wissen, daß die 

Rettung so nahe war. 

 



Für mich gibt es nun nur den Trost, dass all Dein Leid nun hinter Dir liegt. 

Wir werden Dich nie vergessen. 

 

Schlaf gut - mein Mädchen. 

  

Deine Gabi und Dein Bernd 

 
 


