
Struppi hat uns am 22. November 2015 verlassen

Struppi ist ca. im Oktober 2003 auf Aegina geboren. Im Oktober 2004 durften wir ihn vom 
Flughafen in Frankfurt abholen. Struppi war zuerst etwas vorsichtig, lebte sich aber schnell bei 
uns ein. Alle liebten ihn sofort (Postbote und Heizungsmonteur ausgenommen)! Er war treu 
- wenn auch bestechlich - und hat alles mitgemacht: Hundeschule, Kanu fahren in Schweden, 
Bergsteigen in Kärnten, im See schwimmen, Urlaub auf einem Boot in Holland, Familienfei-
ern... - immer mitten drin.

Unser großer Sohn sagte mal, dass Struppi immer gute 
Laune hätte. Er kam immer schwanzwedelnd auf uns zu-
gelaufen und hat sogar die Oma davon überzeugt, dass 
Hunde gar nicht schlimm sind. ;-)

... nur fotografiert werden - das mochte er nie!



2007 kam dann Gina (Luise) aus Aegina dazu. Sie war damals erst ein halbes Jahr alt.
Nun ging das wilde Hundeleben so richtig los. Die beiden tobten und rannten und teilten sich 
manchmal sogar ein Körbchen...

... und wurden mit den Jahren zu einem richtigen Ehepaar, einem eingespielten Team, auch 
eifersüchtig auf andere Hündinnen und Rüden.
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So langsam wurde Struppi älter. Er hörte nicht mehr so gut und sein Rücken fing an, Probleme 
zu machen. Aber eigentlich war er noch springlebendig. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie 
Struppi wäre, wenn er alt und krank hinter uns her schleichen würde. Das hätte nicht zu ihm 
gepasst...

... und so ist er dann auch ganz plötzlich, für uns alle unfassbar schnell und dramatisch von uns 
gegangen. Er muss uns wohl eine innere Erkrankung verschwiegen haben. Ein kleiner Trost ist 
vielleicht, dass wir alle bei ihm sein konnten und dass er bei uns zu Hause in seiner gewohnten 
Umgebung gehen durfte. Wir denken, es geht ihm jetzt gut, aber wir sind unendlich traurig, 
dass er nicht mehr bei uns ist. So haben wir es auch erst jetzt fertig gebracht, diesen Nachruf 
zu schreiben.

Wie es Gina damit geht, wissen wir nicht so genau. Sie war dabei, als er ging, und es schien so, 
als hätte sie es schneller begriffen als wir. Manchmal wirkt sie traurig, aber sie genießt auch 
ihre neuen Freiheiten, wenn sie andere Hunde trifft, und natürlich auch ein bisschen, dass sie 
nun die vierbeinige Hauptperson in unserer Familie ist.

Struppi, wir denken an dich, wir vermissen dich und wir vergessen dich NIE!

... und wir danken allen guten Seelen und fleißigen Helfern von Faza Aegina, die Struppi und 
uns diese schöne Zeit ermöglicht haben.
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