
Harry…du kamst  vor über zwei Jahren als Pflegehund zu uns. Die ersten Wochen waren alles andere als einfach.
Du hast überall markiert, im Haus, am Haus, am Auto…überall. Ich war fertig mit den Nerven! 

Gesundheitlich ging es dir nach der Reise nach Deutschland sehr schlecht. Schnell haben wir herausgefunden, 
dass es die Leishmaniose ist. Wir hatten dich nach einiger Zeit mit Medikamenten stabilisiert und du warst ein 
wirklich glücklicher Hund. Du warst der beste Babysitter für unseren Welpen, der 6 Monate nach dir einzog. 
Natürlich haben wir versucht, eine Familie für dich zu finden und eines Tages war es so weit. Ein nettes Ehepaar 
mit einer  10 Jährigen Tochter wollte dir ein zu Hause geben. Wir schwärmten von dir, was für ein toller 
Kinderhund du bist…aber du hattest andere Pläne und hast dem Mädchen mal eben in die Hand gebissen. Da 
war mir klar: Du bleibst! 

Es ging dir so gut, dass wir entschieden, deine Tabletten zu reduzieren. Nach einiger Zeit hattest du den 
nächsten Schub und wir mussten diese wieder erhöhen. Bald ging es dir wieder gut! Im Oktober verstarb unser 
alter Rüde und ich dachte, dass dein Leben jetzt noch viel besser wird, da ihr nicht die besten Freunde wart. 

Am Kopf fielen dir nach und nach immer mehr Haare aus, verschiedene Tierärzte und ich entschieden, dass das 
nur ein Schönheitsmakel ist. Dir ging es gut…du warst eine Frohnatur, irgendwie auch ein Freigeist. Du hast 
gehört, ja, aber nur, wenn du wirklich „Zeit“ hattest. Schnuppern war oft wichtiger…Ich ließ dir diese Freiheiten.
Du liebtest die Menschen und alle Tiere. Du warst der beste Freund unserer Kinder, bist gerne mit ihnen 
spazieren gegangen, du hast an der Leine NIE gemeckert. 

Leider ging es dir mit der Zeit immer schlechter, jetzt sahen wir es nicht nur, sondern spürten es auch. An 
deinem letzten Tag hast du den Besuch, den du immer freudig begrüßt hast, nicht mal mehr registriert. Du hast 
nicht mal mehr den Kopf gehoben. Jeder Schritt tat dir weh und ich wusste, dass es jetzt so weit war. Harry, wir 
hätten gerne noch mehr Zeit mit dir verbracht!

Mach es gut, du warst (m)ein ganz besonderer Hund.

Franzi


