
Tirza ist erlöst 

 

 
Liebe Tirza,  

Du hattest kein schönes Leben. Dort,  wo Du geboren wurdest, musstest Du immer 

und immer wieder Welpen auf die Welt bringen und sie erziehen. Ein illegaler 

Züchter hat mit Dir und Deinen Kindern viel Geld verdient. Später wurde diese Zucht 

dann aufgelöst und Du kamst zu uns ins Tierheim. Alle waren entsetzt, Dich zu sehen.  

 

 
 

Dein Gesundheitszustand war ganz schlecht. Du warst sehr ängstlich, hattest grauen 

Star, fast keine Zähne mehr und ein Geschwulst an der Brust. Später stellte unser 

Tierarzt dann auch noch fest, dass Du an Herzwürmern erkrankt warst. Die Therapie 

gegen die Herzwürmer hast Du gut überstanden und auch die Operation, bei der Dir 

der Tumor entfernt wurde. Alles schien gut zu werden und Du hast Dich ein wenig 

erholt. Du brauchtest nicht im Tierheim zu leben, sondern bekamst einen ruhigen 

Platz bei unserer Volontärin. Sie hat sich liebevoll um Dich gekümmert. 

 

                          



 

Langsam hast Du Vertrauen gefasst. Dein Appetit war sehr gut. Schmerzen schienst 

Du nicht zu haben. Du warst Luca, dem kleinen Kater eine liebevolle Mama, so wie bei 

allen Deinen Kindern, die Du geboren hast. 

 

Leider ist der Tumor nachgewachsen und konnte nicht mehr operiert werden. 

Schweren Herzens mussten wir Dich gehen lassen. Alle sind sehr traurig und hoffen, 

dass es Dir da, wo Du jetzt bist, gut geht. Die wenigen Monate, in denen Du bei uns 

warst, durftest Du ein schönes Hundeleben führen. Wenigstens das war Dir noch 

vergönnt.  Wir hoffen, Du kannst den Menschen verzeihen,  was sie Dir angetan 

haben. Nun liegst Du im Wald neben dem Tierheim, nahe bei Deinen Artgenossen. Du 

bist nicht allein. 

 

Liebe kleine Tirza, wir alle vermissen Dich so sehr, besonders Deine Freundin Tasja, 

die das gleiche Schicksal mit Dir geteilt hat.  

 

 
 

Wir wünschen Dir alles Gute in einer anderen  Welt! 

 

Das Tierheim-Team und alle Deine Freunde 

 

 

 


