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N
un ist es beinahe ein Jahr her, dass wir mit der Idee 
für das Buch „Happy End – Der Sprung ins Glück“ 
gestartet sind. Ein Jahr, in dem wir auf unserer 
Reise so vielen wunderbaren Menschen und 
Tieren begegnet sind. Und diese waren auch der 
Grund dieser Reise. Wir wollten den Menschen, 

die sich für diese Tiere engagieren, ein Gesicht geben und ihnen, 
stellvertretend für viele andere Menschen, Danke sagen. Danke, 
dass sie diesen Tieren ein neues Zuhause schenken und sich für 
das Wohl der Tiere einsetzen. Dafür, dass sie so viel Zeit und Liebe 
geben und dabei auch den Tierschutz unterstützen – durch aktive 
Arbeit oder auch durch einen finanziellen Beitrag. Wir möchten 
anderen Menschen zeigen, auf welchen Wegen dies alles möglich 
ist. Dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, selbst aktiv werden zu 
können. Wir wollen Mut machen, den Schritt zu gehen, wenn man 
bisher noch gezögert hat. Dabei kann man seinen ganz persönlichen 
Weg finden. Einen Weg, der individuell zu einem passt. Wir haben 
auf der Reise viel Neues erfahren und möchten dies gern mit Ihnen 
teilen.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die zahlreichen Einsendungen 
und die Bereitschaft, bei diesem Buch dabei zu sein.  
Wir danken Ihnen, dass Sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben, auch, 
wenn wir leider nicht alle, die sich gemeldet haben, besuchen konnten. 
Wir danken allen, denen wir auf unserer Reise begegnet sind und die 
wir kennenlernen durften. Und wir danken allen, die unserem Aufruf 
gefolgt sind und uns ihre Titel-Vorschläge gesendet haben. Hier haben 
wir im September eine Gewinnerin gefunden. Hieraus ist der aktuelle 
Titel des Buches entstanden. Wir danken euch und Ihnen herzlich für 
die zahlreichen Vorbestellungen, die bereits bei der Tierhilfe Hoffnung 
e.V. eingegangen sind und weiterhin täglich eingehen.  
 
Nun ist es soweit. Das Buch – euer Buch – erscheint im Dezember 
2019. Bestellt werden kann es direkt bei der Tierhilfe Hoffnung e.V., 
entweder per Mail: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de   
oder telefonisch unter: 07157-61341

 
Und hier noch ein paar Informationen zum Buch:  
Format: DIN A5 
Seitenzahl: 160 
Preis: 19,90 € 
 
Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an die Tierhilfe Hoffnung e.V. 
Wir freuen uns sehr, die Tierhilfe Hoffnung e.V. durch unser Buch unter-
stützen zu können.  
 
Und hier kommt noch ein kleiner Blick ins Buch. Ein Auszug aus 
der Geschichte von Momo. 

 

Momo, die goldene Brücken baut.

 
„Das Leben mit Momo steckt voller Überraschungen“, sagt 
Melli. „Kein Tag ist wie der andere.“ Und genau das ist es ja, 
was sich Melli für ihr Leben wünscht und was ihr Momo  
gern erfüllt.  
 
 

Momo wurde mit vier Wochen auf der Straße in Rumänien von 
einem Mitarbeiter der Smeura gefunden. Mit drei Monaten kam 
sie nach Deutschland und wurde dann mit fünf Monaten von Melli 
und Yoshi adoptiert. Momo war ängstlich, hatte einige gesundheitli-
che Einschränkungen und sie hatte auch ein großes Talent – ihre 
eigene Sprache. Momo ist ein ganz liebenswerter und unglaublich 
wacher Hund. Auf meine Frage, ob Momo noch gesundheitliche 
Einschränkungen hat, zögert Melli erst einen Moment, bevor sie 
lachend antwortet: „Sie ist halt schräg.“ „Manchmal“, erzählt Melli, 
„hat Momo ihre fünf Minuten, wo sie einfach so da steht, in sich 
versunken und in ihrer eigenen Welt.“ 

 
Bevor sie dann durch Melli oder Yoshi gerufen wird und wieder im 
Hier und Jetzt ankommt. „Das wirkt so, als ob sie denkt, „Gott sei 
Dank, jetzt weiß ich wieder was ich tun soll“, lacht Melli.  
 
„Und eine eingebaute Reset-Funktion hat Momo auch“, erzählt Melli. 
„Bei der Hundeschule waren wir deshalb in der „Ja, aber - Gruppe“. 
Eigentlich kann ich alles, aber nicht jetzt.“, lacht Melli. So funktio-
niert auch das Alleinbleiben von Momo. Grundsätzlich super, aber 
mit „Ja, Aber-Momenten“. Stück für Stück mit ganz viel Geduld 
und Liebe haben die drei das Alleinbleiben geübt. Und es hat prima 
geklappt. Bis Momo beim 101. Mal dachte, „Heute habe ich keine 
Lust alleine zu sein, heute ist mein großer Tag“ …. 
 
Wie die Geschichte weitergeht? Dies und weitere 26 Geschichten aus dem 
Leben der Tiere und den Menschen, die zueinandergefunden haben, lesen 
Sie in diesem Buch.
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