
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Um diese Weihnachtsgeschichte zu schreiben, muss ich 

an den Adventskalender 2015 erinnern. Am 2. Dezember 

hatte ich die bewegende Geschichte von Drassy erzählt.  

Er war schon fast 13, ein liebenswerter Hundeopa. 

 

 

 

Er hatte 

sein ganzes Leben bei seinem 

Herrchen in La Carolina 

verbracht. Plötzlich musste der 

alte Herr aus Gesundheitsgründen in einem Alterheim untergebracht werden. 

Hunde waren dort nicht erlaubt. Die Kinder hatten kein Interesse, sich um den 

kleinen alten Vierbeiner zu kümmern. Man brachte ihn zu Marieta ins Tierheim. 

Die Chance auf Vermittlung eines alten Hundes ging gegen Null. So setzte man 

einen dringenden Hilferuf für Drassy auf die Alba Homepage:       

„Leider hat man nur in Deutschland Verständnis für dieses Drama und so 

bittet Marieta, auch im Namen von Drassys Herrchen, dass wir eine liebe 

Familie für ihn finden, bei der er seine letzten Jahre geliebt und in Frieden 

verbringen darf.“ 

 



Da gab es Axel hier bei uns ganz in der Nähe. Er sah Drassy auf der Homepage, 

er las seine traurige Geschichte und er wusste sofort, Drassy war genau der 

Hund, den er haben wollte. Er fragte bei uns nach, ob wir Drassy reserviert 

hätten. Nein, er hat doch auch hier kaum Chancen auf eine Vermittlung, bekam 

er zur Antwort.  Axel gab nicht auf:  

 „Doch, hat er, bestellt ihn mal nach!“ 

Drassy durfte wirklich ausreisen und wurde sofort 

bei der Ankunft Axel übergeben...  Als GRASSY zog 

er zu Axel und seiner Hündin Kira. Eigentlich wäre  

mit diesem glücklichen Ende einer langen Reise alles 

gesagt - doch nein, es war der Beginn einer sehr 

innigen Beziehung die Axel  sogar motivierte, über sein Leben, seine Hunde und 

auch die Zeit mit Grassy ein wunderbares Buch zu schreiben, in dem sich jeder 

Hundebesitzer beim aufmerksamen Lesen wieder finden kann.  

„Altsein ist auch nur ein Teil vom Ganzen“ 

 

Der Verlag Mariposa veröffentlichte auf 

der Rückseite des Buchrückens mit einem 

eindrucksvollen Text eine wunderbare 

Hommage an das Zusammenleben mit 

Grassy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sie wuchsen zusammen, 

sie respektierten 

einander und ihre 

Beziehung wurde 

einzigartig. 

 

 

Im Oktober 2017 wurde Axels Buch veröffentlicht. 

 

 

 

Die letzten beiden Jahre, die Grassy 

geliebt, beschützt und respektiert 

leben durfte, sind in diesen Buch  so 

wunderbar dokumentiert, dass es ein 

Lehrstück für alle Menschen ist, die 

sich einen Hund anschaffen wollen.  

  

Doch die schöne Zeit ließ sich nicht aufhalten, man sah Grassy an, dass alles 

beschwerlicher wurde. 

Man spürte, sein Weg war bald am Ziel angekommen.  Die pure Lebensfreude war 

einem orientierungslosen Herumirren gewichen. Grassy schlief sehr viel. Dann 

setzte noch Nierenversagen ein und so kam der schwere Tag des Abschieds. 

 

Axel schrieb: 
„10.11. 2017, vormittags - 
Der Kleine steht auf dem Hof. Hält das Igelnäschen in die Luft. Lässt die 
Haare aus den Augen wehen, hebt die Rute, Fransen flattern. Wind 
umspielt ihn. Er steht ganz stolz und still. Als wolle er sich dieses schöne 
Gefühl einprägen, es mitnehmen. 
 
10.11. 2017, kurz vor 15.oo Uhr. 
Jetzt ist er gegangen! 
Es ist doch nur sein Körper. Bleiben wird viel, viel mehr. 
Ich weiß, aber helfen tut das in dem Augenblick auch nicht.“ 
 



Die Nachricht erreichte auch Marieta in La Carolina: 

 

“I´m really moved for Drassy but especially to his dad Axel. Drassy has been so 

happy and loved the last years of his life than I can avoid to ask myself why now 

in spite of he was a old senior dog. I know Drassy is happy now too and I´m sure 

he cares of his dear dad Axel forever but the whole team feels a deep sadness 

and a great thank to Mr. Axel.”  

 

Mitte November war eine Autorenlesung in Eckis Home geplant. Axel hätte so 

gern den kleinen Grassy mitgebracht. Nun saß er mit Kira vor seinen Zuhörern, 

doch Grassys Foto stand auf dem Tisch.  

Jeder Zuhörer spürte in den bewegenden, ausgewählten Texten, die er aus 

seinem Buch  "Altsein ist auch nur ein Teil vom Ganzen"  vorlas die Nähe zu 

Grassy, den er gerade verloren hatte.  

War damit ein Kapitel abgeschlossen?   

Ich wünschte Axel, dass das "Ganze" irgendwann mit einem neuen Freund, der 

dringend Hilfe braucht, wieder vollständig sein wird. 

  

Dann bekam ich von Axel diese Zeilen.....     Abschied 

                 2. Teil 

  
In meinem Buch endet der Text auf Seite 111 wie folgt: 
…Sollte nun bei einem von uns der Tod vorbei schauen, haben wir 
uns ganz gehabt. Wir können den andern zwar traurig, aber 
zufrieden gehen lassen, weil uns kein Versäumnis daran hindert.   

Das hat mich schon erstaunt, wie schnell ich Tränen und Trauer 

hinter mir lassen konnte. 

 



Jetzt sehe ich den kleinen Kerl, in meinen Tag- und Nachtträumen, 

hüpfen, hoppeln, kläffen und höre ihn, 

dicht an mich gedrängt, schnarchen. 

  
Das liegt sicher an Kiras Trost und den vieler Menschen. 

Aber auch, an den engen, intensiven, ehrlichen 2 ½ Jahren. 
Grassy und ich haben uns alles gegeben, was ging. 

  
Und nun belehrt mich der Zwerg auch jetzt noch: 

Du kommst bald hinterher. Nutze die Zeit. 
 

Da wartet noch ein alter Spanier, grinst er mir zu. 

18.11.2017 

 Da war sie, Axels Entscheidung für ein neues, altes Hündchen. 

 

Und diese Entscheidung war so richtig, die Wahl fiel auf Txispo 

 

Txispo Hippy (RESERVADO) 

Geburtsdatum: 22/11/2004  

Gewicht: 7 kg.  

Schulterhöhe: 38 cm. 

Sexo: Männlich                                 

 

 

 

Da wurde ein fröhlicher, umgänglicher, kleiner Hund auf der Alba Homepage 

vorgestellt. Er hatte mit seiner Familie zusammen gelebt. Plötzlich wurde das  

vertraute Zuhause zwangsgeräumt und die Familie wurde dort untergebracht, wo 

es keinen Platz mehr für den Familienhund gab.  



Nun bin ich also hier im Tierheim und warte darauf, dich 
kennen zu lernen. Hoffentlich kannst du ein Plätzchen 
sowohl bei dir zu Hause, wie auch in deinem Herzen für 
mich frei machen.  

Noch vor Weihnachten kam der große Tag.  

 

 

 

 

Axel schildert den Moment der 

Ankunft:            

  

Kira und ich stehen in der erleuchteten Verandatür. Ein sehr dunkler 
Abend.  

Dann taucht etwas Dunkles aus dem Dunkel: 
Ein unbrauchbarer Handfeger, denke ich, die Borsten stehen kreuz 
und quer. Hoffentlich ist´s kein schlechtes Zeichen, dass der mir 
sofort gefällt. 
Bei Grassy war´s anfangs Mitleid und Angst, dass er die ersten Tage 
nicht überlebt. 
Andererseits gab das tolle Entwicklungsmöglichkeiten.   
  
Ich nahm mir vor erst mal abzuwarten, beobachten, kennen lernen. 
Nach zwei-drei Tagen konnte ich den Neuen etwas einschätzen: 
Er strahlt die Hektik des zu kurz Gekommenen aus, 
das Zärtlichkeitsbedürfnis des Ungeliebten 
und die Aufdringlichkeit des Unbeachteten. 
Und dann das Bellen. Es klingt wie Jodeln voller Selbstmitleid. 
  
Aus all diesen Beobachtungen wollte und musste ich den neuen 
Namen herleiten. 
Der Klang sollte ähnlich und der Sinn sinnvoll sein. 
Er wird DISPO heißen. Das passt irgendwie. 
Denn keiner will ihn nutzen, aber alle sind froh, dass sie ihn haben. 



Grassy hat nicht 
gehört, weil er 
nichts gehört hat. 

Dispo hört nicht, 
weil er andere 
Prioritäten setzt. 

  

 
 

 

 

 

 

 

„Der Kleine entspricht voll meinen Vorstellungen. Äußerlich und innen 
wohl auch. Und was bei Grassy vom Trägen zum Temperament gelaufen 
ist, könnte, sollte bei Txispo umgekehrt laufen.  

 

Ich freue mich so. Das wird ein gutes Gespann, schon, 

weil der Kleine so anders ist. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die vier Fotos haben nur eine einzige Aussage: 

 „Danke, gracias für mein Glück, ich bin angekommen und angenommen.“ 

 



Dispo eroberte seine neue Umgebung, man merkte dem Energiebündel nicht an, 

dass er 2004 geboren war..  

 

Bald wurde er wesentlich 

ausgeglichener und konnte 

auch schon mal ohne Leine 

laufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Winter im Harz war 2018 

sehr schneereich und kalt.  

 

Dispo fand es toll, mit Axel 

draußen zu sein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dispo und Kira sind Freunde geworden und sie 

schauen nach vorn.  

Sie wünschen sich eine wunderschöne, 

gemeinsame Zeit mit Axel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es war eine gute Entscheidung, Dispo ins 

Haus zu holen. Er füllt eine Lücke, ohne die 

Erinnerung an Grassy zu verdrängen und 

lebt sein Leben auf seine Art, vollkommen 

anders als Grassy. 

Grassy ist unvergessen, er gehört zu den 

Hunden, die es nur einmal geben wird.  

Doch Dispo hat eine Chance bekommen, in 

der Zeit bei Axel auch als kleine, 

liebenswerte Hundepersönlichkeit sein 

Leben zu verändern und sich unvergesslich zu machen.  

 

Es wird die Menschen in Spanien freuen, wenn sie von dieser Geschichte 

erfahren. 

  

Das Buch ist längst in Madrid 

gelesen worden. 

 

 

 

 

Jutta, die verantwortlich ist für die Albavermittlungen und die Organisation der 

reibungslosen Transporte mehrfach im Jahr, hat das Buch von mir zu 

Weihnachten 2017 bekommen. 

 „Ich hab´s gelesen, bin total gerührt. 

Was für ein Mann, einfach bewundernswert.. 

Liebe Grüße von Jutta 



Geh nicht nur die glatten Straßen. Gehe 

Wege, die noch niemand ging, damit du 

Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Von diesen Spuren habe ich in meiner letzten Adventsgeschichte zum 24. 

Dezember 2018 erzählt.  

 

 

Wenn die Menschen heute Weihnachten feiern, hoffe ich, dass sie auch an die 

Tiere denken, für die sie verantwortlich sind. Die ein Recht auf Fürsorge, 

Geborgenheit und Zuwendung haben, denn die Menschen, die sie besitzen, sind 

ihre ganze Welt.  

 

 

Danke Axel, dass ich so viele Fotos von dir für diese Geschichte 

bekommen habe. 


