
 
 
Liebe SOS-Dalmatinerrettung, liebe Janina,  
 
ich möchte mich von euch verabschieden. Leider ist nun meine Zeit, unter euch Menschen zu 
Ende und ich gehe über die Regebogenbrücke, in mein nächstes Leben, in den Hundehimmel.  
 
Die Zeit mit euch war schön und ich bin jedem von euch, besonders natürlich Mutti und Vati 
dankbar, dass ich noch so schöne Jahre verleben durfte, obwohl ich ja schon so ein alter, kranker 
Mann war, als ich nach Bremen kam.  
 
Ich hatte noch viel Spaß. Mir gefiel besonders mein schöner Garten, ich bin gern schwimmen 
gegangen und ich habe sehr gern bei Herrchen und Frauchen im Bett geschlafen. Ich habe mich 
oft extra breit gemacht, um Ihnen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Gern habe ich auch mit meiner 
Goldie-Freundin Fine gespielt. Na ja, gespielt ist vielleicht übertrieben. Aber sagen wir so: sie hat 
gespielt und ich habe so getan, als würde ich mich darüber freuen. Der Urlaub auf dem 
Bauernhof war auch immer toll. Herrchen und Frauchen haben zwar immer die Nase gerümpft, 
weil sie wohl mein Bauernhof-Deo „Dunk“ nicht mochten aber ich durfte immer wieder hin. ☺ 
 
Meine Wellness-Tage bei Tante Tierarzt haben mich zum größten Angeber der Straße gemacht. 
Ich war sehr stolz darauf, kaum ein anderer Hund bekam so oft Massage wie ich. Frauchen hat 
auch immer „Rücken“, aber die geht nicht zu Tante Tierarzt. 
 
Ich kann nun fast gar nicht mehr laufen. Herrchen und Frauchen müssen mir hoch helfen und ich 
falle oft wieder um. Dann komme ich allein nicht mehr auf die Pfoten. Knochis möchte ich auch 
nicht mehr kauen.   
Meine Arthrose, meine kaputten Beinchen (die Menschen nennen das HD) und die kaputten 
Nerven im Rücken machen nun mein Leben nicht mehr lebenswert. Ich kann das Wasser nicht 
mehr halten und die Schmerzmittel reichen auch nicht mehr aus.  
Tante Tierarzt sagt, man sollte mich erlösen.  
 
Das haben Herrchen und Frauchen nun getan. Sie weinen seit Tagen, dabei habe ich Spaß hier 
oben. Ich kann wieder ganz toll laufen und ich bin verliebt und ich sehe vom Hundehimmel auf sie 
nieder und beschütze sie. Ich bin nun so etwas wie ein Schutzengel-Hund, für alle, die mich lieb 
gehabt haben. 
 
Macht es gut, ihr lieben Menschen                    
 
Euer Kim-Teddybär Krückeberg,  
(auch genannt: Punktetier, Schweinchen, Frechgesicht, Süßgeschnäuztes Tappeltier)  

 
 


