
Fortsetzung vom Team Ponyclub 
 

 

…es war sehr dunkel in diesem Tunnel und ich überlegte, ob ich nicht lieber 

wieder umkehren sollte.  

Doch noch während ich überlegte, sah ich in der Ferne ein kleines Licht leuchten.  

Das machte mich neugierig. 

Ich überwand all meine Zweifel und ging langsam auf dieses zarte Leuchten zu. 

Je näher ich dem Licht kam, desto wärmer wurde es. Hatte mich noch vorhin das 

nasskalte Winterwetter frieren lassen, so wurde es nun wohlig warm um mich 

herum. 

 

Das Licht strahlte mich von einer Kerze her an und ich entdeckte einen Brief, 

der daneben auf dem Boden lag.  

Auf dem Umschlag stand mein Name… 

Meine Hände zitterten, als ich den Brief aufhob und langsam öffnete.  

„Hallo, ich bin eine deiner Erinnerungen…“ stand dort. Mit wurde ganz mulmig; 

dennoch las ich weiter.  

„Erinnerst du dich noch an mich?“ Unsere Wege trafen sich vor vielen Jahren 

und ich durfte meine schönste Zeit bei dir verbringen…“ 

Ich schloß die Augen überlegte… Von wem war dieser Brief? 

 

„Du hast mich damals gerettet, keiner wollte mich haben, ich wurde von einem 

zum anderen weitergereicht.  

Ich wollte dann auch nicht mehr… Ich wusste ja, was passiert, wenn ich mal 

wieder weiterverkauft wurde. Es war ja jedes Mal das selbe: nach kurzer Zeit 

wollte man mich nicht mehr.  

Aber als ich dich das erste Mal sah, war es irgendwie anders.“ 

 

Noch immer überlegte ich… Wer war der Verfasser dieses Briefes? Wen soll ich 

gerettet haben? 

 

„Als ich dann bei dir eingezogen bin, war ich mir unsicher… Wird es wieder so 

kommen? Werde ich hier lange bleiben? Oder gibt sie mich auch einfach wieder 

weiter, wie es all die anderen schon getan hatten? 

Ja,ich gebe zu ich habe mich nicht wirklich freundlich dir gegenüber verhalten… 

Ich wollte nicht „ankommen“, bevor ich nicht wusste, wie es hier weitergeht… 

Ich habe mich unmöglich benommen… Das tut mir sehr, sehr leid! 

Wie oft hast du gesagt, du würdest mich dem Nächstbesten mitgeben? 

X- Mal! 

Großer, dicker, brauner Sausack hast du mich genannt… Ich nehme es dir nicht 

übel.  



Und trotzdem durfte ich bleiben Und es waren die schönsten 15 Jahre meines 

Lebens – von denen ich 14 Jahre ja auch wirklich vorbildlich war.“ 

 

Nun wusste ich, von wem der Brief war!! 

Er war von meinem Jappa, den wir erst kürzlich, im Alter von 30 Jahren haben 

gehen lassen müssen… 

Ein Tränchen kullerte meine Wangen hinunter, aber ich las weiter.  

 

„Folge den Lichtern! Es wird dich eine schöne Überraschung erwarten.“ 

Und da sah ich sie…die Lichter…unendlich viele Kerzen säumten den Weg durch 

den Tunnel…! 

Ich steckte den Brief ein und ging zögerlich los. Was erwartet mich? Welche 

Überraschung war gemeint? 

 

Am Ende der Lichter öffnete sich der Tunnel, die Sonne schien, es war warm, die 

Blumen blühten, die Wiesen waren grün – und der Anfang eines wunderschönen 

Regenbogens erstreckte sich gen Himmel. Wow!!! 

Und da standen sie alle: mein Jappa, meine Phoebe, meine Baghira, mein Happy… 

Mein Ranger, unsere Hexe, Max und Moritz und all die anderen tierischen 

Freunde, die ich in meinem Leben kennen und lieben lernen durfte. Und die ich all 

haben gehen lassen müssen, weil ihre Zeit gekommen war… 

Und alle waren gesund und munter, sie sahen sehr gut aus. Keine Spur von 

Krankheiten und Verletzungen. 

 

Ich lächelte und war überwältigt! 

 

„Du siehst, uns allen geht es gut. Nun geh wieder nach Hause und mache genauso 

weiter. Kümmere dich gut um alle, die noch da sind!“ 

 

„Das werde ich“, sagte ich, drehte mich um und ging glücklich nach Hause.  

 

Den Brief für den Weihnachts- Briefkasten hab ich irgendwo im Tunnel liegen 

lassen… Das bemerkte ich aber erst zu Hause und nachdem ich all unsere lieben 

Tiere versorgt hatte, schickte ich den Brief per eMail ins Wichtelhauptquartier.  

 

 


