
Unser Johny ist gegangen! 
 

Unser lieber Johny hat uns am 1.9.2010 
für immer verlassen. Er wollte nicht 
mehr kämpfen und war mit seinen 
Augen schon in einer anderen Welt. Es 
ist schwer, unser liebes, freundliches  
Bärchen nicht mehr streicheln zu 
dürfen, nie mehr seine Pfoten in die 
Hand zu nehmen, seine Ohren zu 
kraulen und ihn nicht mehr riechen zu 
können. Nie wieder strahlen uns seine 
großen Augen an. Aber sein Wunsch 
war es zu gehen und das müssen wir 
respektieren. 
 

 
Johny war 3 ½ Jahre im Tierheim in 
Aegina. Dort  erfuhr er wohl zum 
ersten Mal in seinem Leben, dass man 
ihn respektierte. Er bekam Wärme, 
Liebe und war in Sicherheit. Man 
sorgte sich um seine Gesundheit. Im 
August 2006 durften wir unseren Johny 
in Frankfurt abholen. Seine 
Leidenschaft war Auto fahren. In der 
ersten Zeit bei uns hat er immer zum 
Himmel geschaut, daher erhielt er von 
seiner Freundin den Namen � 
Himmelsgucker. Er war ein feines 
Kerlchen, ein Fels in der Brandung. 

Aus der Ruhe hat ihn nie etwas gebracht  � außer Muffins, die versehentlich zu tief gestellt 
wurden. Er liebte Äpfel besonders und Kirschen. Die Tomaten erntete er einfach gleich vom 
Stock. Fressen war seine Leidenschaft. Ach, es gibt noch  so viele wunderschöne 
Erinnerungen an ihn.  
 

 
Unsere kranke Aliki war bei den 
Spaziergängen immer an seiner Seite zu 
finden. Er gab ihr Ruhe und Sicherheit. 
In der letzen Zeit, als seine Beinchen 

nicht mehr so schnell laufen konnten, hat sein Rudel (mittlerweile waren sie zu Viert) auf ihn 
gewartet bis er wieder aufgeholt hat. Sie gehörten zusammen. 



      
 
Nun ist er nicht mehr da. Wir wünschen ihm, dass es ihm jetzt gut geht, dass er wieder laufen 
und springen kann, seine Augen wieder strahlen. Alle seine Freunde, die schon vor ihm über 
die Regenbogenbrücke gegangen sind,  trifft er wieder.  Hoffentlich schmeckt ihm dort auch 
das Futter. 
 

 
 
Danke für all Deine Liebe, danke für Dein großes Vertrauen und Danke für jeden einzelnen 
Tag mit Dir, wir werden Dich niemals vergessen  � Du fehlst uns, Großer! 
 
 
 
Ich bin immer noch da! 
Freund, bitte trauere nicht um mich,  
ich bin immer noch hier, auch wenn du mich nicht siehst.  
Ich bin Tag und Nacht an deiner Seite,  
und werde für immer in deinem Herzen bleiben.  
Mein Körper ist vergangen, aber ich bin immer nah,  
ich bin alles was du fühlst,  siehst und hörst.  
Meine Seele ist frei, aber ich werde dich nie verlassen,  
solange du mich in deinem Herzen lebendig hältst.  
Ich werde niemals aus deiner Sicht verschwinden -  
ich bin der hellste Stern in einer Sommernacht.  
Ich werde niemals außerhalb deiner Reichweite sein -  
ich bin der warme weiche Sand, wenn du am Strand bist.  
Ich bin die bunten Blätter, wenn der Herbst kommt,  
der reine weiße Schnee, der den Boden bedeckt.  
Ich bin die wundervollen Blumen, an denen du dich so erfreust,  



das klare, kühle Wasser in einem stillen See.  
Ich bin die erste bunte Blüte, die du im Frühling siehst,  
der erste warme Regentropfen, den der April bringt.  
Ich bin der erste Lichtstrahl, wenn die Sonne zu scheinen beginnt,  
und du wirst sehen, dass das Gesicht im Mond meines ist.  
Wenn du beginnst zu denken, dass dich niemand liebt,  
kannst du durch den Herrn über dir zu mir sprechen.  
Ich werde meine Antwort durch die Blätter der Bäume flüstern,  
und du wirst meine Anwesenheit in der warmen Sommerbriese fühlen.  
Ich bin die heißen, salzigen Tränen, die fließen, wenn du weinst,  
und die schönen Träume, die kommen wenn du schläfst.  
Ich bin das Lächeln, das du auf dem Gesicht eines Babys siehst.  
 
Such nur nach mir, Freund, ich bin überall! 
 
(Verfasser unbekannt) 
 
 
 


