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Hallo liebe Radauti-Freunde, hallo liebe Alina, 

Seit 7 Wochen bin ich nun in Deutschland. Zeit Euch zu schreiben, wie es mir geht und was 
ich bisher erlebt habe. 

Eine Zeit lang habe ich gezögert, Euch zu schreiben. Zu groß ist mein Glück – und Euer 

Unglück. Denn wie kann ich Euch von meinem neuen, sicheren Leben erzählen, während 

Euer Leben schon morgen Vergangenheit sein kann? 

Andererseits mache ich Euch vielleicht ein wenig Mut, kann Eure Herzen wärmen und 

schenke Euch mit diesem Brief einen schönen Traum, der Hoffnung bringt. Denn auch ich 

war hoffnungslos und eine kleine Begegnung, eine wichtige Sekunde haben mein Leben 
geändert. 

Ich komme wie Ihr aus Radauti. Ich war wie die Meisten von Euch ein Straßenhund. Eine 

Ratte (wobei mein Pflegefrauli mir erklärt hat, dass auch eine Ratte liebenswert und 

lebenswert ist), ungeliebt, vertrieben, hungernd, blutend, frierend – traurig. Abfall…. In den 
Augen vieler Menschen.  

Und wie Ihr wurde ich von Menschen mit einer Schlinge eingefangen und meiner bis dahin 

einzigen bekannten Welt beraubt… Ich erinnere mich noch sehr an meine Angst und an 

meine Schmerzen. Ich war doch nur ein kleines schwarzes, hungerndes Mädchen. Immer 

freundlich. Und nur auf der Suche nach etwas Nahrung – und Liebe. 

In Radauti habe ich dann A Ioana Bibolariu - unsere Alina - kennen gelernt. Und Euch, meine 

Freunde. Ein kleiner Zwinger wurde mein Zuhause. Eine kaputte kleine Hütte meine Zuflucht 

– und Ihr und Alina mein Trost. Hunger, lautes Gebell, angstvolle Schreie und auch der Tod 

wurden bald zu meinem neuen Leben. Höhepunkt eines jeden Tages: Alina und mein einmal 

am Tag voller Bauch. Was ich damals nicht wusste: Dieses Leben war meine einzige Chance. 

Meine Chance GESEHEN … und adoptiert zu werden. Klar – ich hatte oft mehr als 700 

„Konkurrenten“.  

Aber ich hatte auch 700 Leidensgefährten, 700 Freunde, 700 Gründe, um weiter zu leben… 

700 Hoffnungen…. Meine kleine Hoffnung erfüllte sich, als mein Pflegefrauli Anja in Radauti 

war und mich bemerkt hat! Sie nahm mich auf ihren Arm und versprach mir:  

„Tessa – Du bist mein Weihnachtswunsch! Welcher Wunsch kann schöner sein? Mein 

Wunsch für Dich: ein Leben, eine Familie! Ich hole Dich nach und schenke Dir ein glückliches 

Leben – nicht bei mir… Aber bei Menschen, die genau so fühlen. Und bis dahin wache ich 



über Dich. Du wirst mit meinem Rudel, in meinem Heim, mit meiner Liebe auf Deine eigene 
Familie warten!“ 

Und darum schreibe ich Euch, liebe Radauti-Hunde, diesen Brief!! Haltet durch – denn auch 
Ihr 700 habt eine kleine Chance. Und deswegen möchte ich Euch 700 Träume schicken! 

Am Ende Eurer kleinen, beengten Welt gibt es Dinge, die Ihr nicht erahnt!!  

In den Schränken wachsen die tollsten Leckerlis…. Ich schwöre: wann immer mein 

Pflegefrauli Anja eine Schranktür öffnet, duftet es nach Glück! Und wann immer ich 

hineinschaue, sehe ich das Paradies: Schweineöhrchen, Pansenstangen, Rinderschlund. Und 

und und…Frauli sagt dann Dinge wie…. Oh mei – die armen Schweinchen und Rinderchen 

(sie isst nur Gemüse) – ich aber kreise mit meinem gebrochenen Schwänzchen bis zum 

Muskelkater vor Glück! 

Morgens werde ich mit einem Kuss geweckt… Und Ihr glaubt es kaum: Ich kann in Ruhe 
schlafen. In einem weichen Bettchen. In einer gemütlichen WOHNUNG.  

Vor dem Schlafen gibt es ein tolles Abendessen. Und danach immer einen Nachtisch. Oder 

zwei oder drei! Dazu viele Küsse und sanfte Berührungen. Und ich habe gelernt: Katzen sind 

nicht zum jagen da – denn sie haben ähnlich böse Erinnerungen und Erlebnisse wie wir, wie 

ich…. Nein – wir schlafen oft ganz eng zusammen und wärmen uns… Wir haben das gleiche 
Schicksal, das gleiche Los, das gleiche Recht auf Leben!  

Hier haben die Hunde bunte Geschirre an und Leinen daran – die sagen: „Du bist kein 

Straßenhund mehr – Du bist ein Familienmitglied und ich beschütze Dich…. Solange Du in 
meiner Nähe bist, kann NIEMAND auf dieser Welt Dir IRGENDETWAS zu Leide tun! 

Die Menschen hier loben mich und finden mich wunderschön und WERTVOLL! Ich bin sehr 

stolz in meinem Geschirr und an meiner Leine! Ich darf sogar in Geschäfte und Häuser, in 

denen man chic essen kann.  

Wenn wir an der Donau spazieren gehen, darf ich mit meiner liebgewordenen Freundin Piri 

aus Ungarn um die Wette toben – ohne Leine. Weil ich brav bin und so schnell wie ich kann, 

angewetzt komme, wenn Pflegefrauchen mich ruft…. Sie ist immer soooo stolz, wenn ich 

angelaufen komme! Aber warum sollte ich auch weglaufen?? Ich habe hier Freunde, Spaß, 
Liebe….  

Liebe Radauti-Freunde – ich habe die Liebe kennen gelernt. Das ist so ein warmes, weiches, 

glückliches Gefühl…. Ich weiß – viele von Euch werden dieses Gefühl nie kennen lernen. Und 

das macht mich unendlich traurig… Es konkurriert mit dem Glücksgefühl, dass ich empfinde, 

wenn ich abends im Arm meiner Pflegemami liege und sie mir den Bauch streichelt… Ich 

genieße mein Leben! Und ich bin gleichzeitig so so so traurig für Euch. Denn JEDER von Euch 
hat dieses Leben, dass ich jetzt führen darf, verdient! 

Morgen, meine Lieben, werde ich meine eigene Familie bekommen. Meine Zeit hier bei 

meiner Pflegemami Anja ist vorbei. Ich habe Ihre Tränen gesehen und geschmeckt. Sie 

schmecken nach Trauer und gleichzeitig auch nach Glück…Ich werde meine beste Freundin 

Piri vermissen. Meine Beschützerin Miky. Die ängstliche Hannah und sogar den 

missgelaunten Joe. Ganz bestimmt die Kätzchen, die so schön vibrieren, wenn man dicht 

neben ihnen liegt. Und meine Pflegemama, die mir in Radauti versprochen hat: „Ich hole 
Dich – und schenke Dir eine eigene Familie…“ 

Morgen, morgen beginnt ein neues Kapitel in dem Leben eines ehemaligen Straßenhundes. 

In MEINEM Leben. Zusammen mit Izzy, der auch aus Radauti kommt und von dem ich Euch 



herzlich grüßen soll! Das nimmt ein wenig die Angst vor dem Neuen, denn wir kennen und 
mögen uns…. 

Ich weiß nicht, liebe Radauti-Freunde, ob ich Euch noch einmal schreiben werde… Aber ich 

will Euch sagen: TRÄUMT! Träumt vom Glück, vom Geliebtwerden. Träumt von Leckerlis, die 

in Schränken wachsen, von Menschen, die Euch liebenswert finden. Vom Sattsein. Vom 

Streicheln! Von weichen Kissen und süßen Küssen… Und von Menschen, die Euch lieben, 

verehren und beschützen! Weil ihr schützenswert, liebenswert, lebenswert, gefühlvoll, sozial 
und treu seid! 

Macht es gut, meine Freunde! Gebt bitte nicht auf… das Leben kann sooo schön sein! Meine 
Gedanken und Hoffnungen sind bei Euch! 

In Liebe und Verbundenheit… 
Eure Tessa 

 


