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werden. Doch dann kam Ted — der Golden Retriever, der seitdem nicht 

mehr von ihrer Seite weicht. Er hilft ihr, die Hürden des Alltags zu 

bewältigen, und wacht über ihren Schlaf. Ted hat Wendys Leben 

inzwischen so viele Male gerettet, dass sie aufgehört hat zu zählen. Dies 

ist die ergreifende Geschichte einer unvergesslichen Freundschaft. Die 

Geschichte einer Frau und ihres vierbeinigen Retters. 
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Gewidmet meiner Familie und meinen Freunden,

besonders meiner Schwester Mary,

die mir immer »nur noch ein Kapitel« vorgelesen hat,

als wir Kinder waren
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Einleitung

Ich wache auf  und kann weder atmen noch mich bewe-
gen. Weil sich in meinem Hals alles zusammengezogen 
hat, kann ich auch niemanden um Hilfe bitten, obwohl 
mein Mann direkt neben mir liegt und mein Hund Ted 
sich am Fußende des Bettes zusammengerollt hat. Da 
beide seelenruhig schlafen, droht mich Panik zu über-
mannen. Es stimmt, dass man sein Leben an sich vorbei-
ziehen sieht, wenn man dabei ist zu sterben.

Ich weiß, dass es jetzt zu Ende geht, die Situation ist 
aussichtslos.

Doch dann springt Teddy mit einem Mal auf, rennt 
zum Notfallknopf  an der Schlafzimmerwand und drückt 
ihn mit der Schnauze. Er antwortet mit einem Bellen, 
als sich der Notdienst meldet: »Hallo, Ted, sag Mummy 
und Daddy, dass ein Krankenwagen unterwegs ist.« Dann 
rennt der Golden Retriever einmal ums Bett herum, bellt 
meinen Mann an und zerrt an seinem Kissen, um ihn zu 
wecken. Peter wacht auf, dreht mich auf  die Seite – und 
schließlich bekomme ich endlich wieder Luft. Erleichtert 
ringe ich nach Atem.

Als der Krankenwagen eintrifft, atme ich bereits wieder 
normal, aber wir sind beide ganz schön mitgenommen. 
Einer der Sanitäter überprüft meine Sauerstoffwerte.

9
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»Wir müssen sichergehen, dass keine Schäden zurück-
bleiben«, erklärt er. »Bei Atemnot zählen oft schon Sekun-
den. Zum Glück hat Ihr Mann uns so schnell gerufen.«

»Oh, das war nicht mein Mann«, stelle ich klar, »son-
dern mein Hund.«

Alle drehen sich zu Teddy um, der dasitzt und auf-
merksam zuschaut. Einerseits will er sich vergewissern, 
dass mit mir wieder alles in Ordnung ist, andererseits war-
tet er auch auf  seine wohlverdiente Belohnung. Die Sani-
täter können es kaum glauben, aber an das fassungslose 
Staunen der Menschen bin ich inzwischen gewöhnt.

»Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Hund Ihnen das 
 Leben gerettet hat?«

»Oh ja«, nicke ich. »Das macht er ständig.« Ich strecke 
die Hand aus und streichle Teddy über den Kopf. »Ohne 
ihn könnte ich nicht leben. Er hat für mich alles verän-
dert.«

Ted ist ein ganz zauberhafter neun Jahre alter Golden Re-
triever mit schönem hellem Fell. Wie alle Vertreter sei-
ner Rasse ist er gutmütig und möchte gefallen, aber er 
hat auch eine freche Seite: Er albert gern herum, spielt 
und schnappt sich Sachen, die ihm eigentlich nicht gehö-
ren. Ted ist aber kein normaler Hund. Er ist mein Pfleger, 
kümmert sich rund um die Uhr um mich und wurde dafür 
von der wohltätigen Organisation Canine Partners ausgebil-
det, seit er achtzehn Monate alt war.

Ich habe ihn als zehn Wochen alten Welpen bekom-
men, und er ist vierundzwanzig Stunden an meiner Seite – 

10
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er hilft mir bei allen Dingen des Alltags, und wenn mein 
Leben in Gefahr ist, dann schlägt er Alarm. Als Anerken-
nung für seine Dienste wird er sogar von der Regierung 
bezahlt, auch wenn natürlich stellvertretend wir dieses 
Geld für seine Haltung bekommen.

Ich wurde als »Schmetterlingskind« geboren – meine 
Haut ist so empfindlich wie der Flügel eines Falters. 
Durch eine seltene genetische Krankheit namens rezessive 

dystrophe Epidermolysis bullosa (EB) ist meine Haut extrem 
anfällig und kann selbst bei der kleinsten Berührung auf-
platzen oder Blasen bilden. Deshalb ist jede Bewegung 
schwierig und schmerzhaft.

Betroffen ist nicht nur die Körperoberfläche, sondern 
auch die Schleimhaut im Inneren, deshalb sind Hals und 
Mund ebenfalls äußerst empfindlich  – Husten, Weinen 
oder Würgen kann Blasen hervorrufen. Nachdem sie jah-
relang immer wieder beschädigt wurde, ist meine Kehle 
inzwischen unglaublich eng, was jeden Augenblick zu 
Atemstillstand führen kann. Und daher brauche ich seit 
über zwei Jahrzehnten Betreuung rund um die Uhr. Seit 
fast acht Jahren übernimmt Ted diese Aufgabe.

Wenn es Zeit zum Aufstehen ist, legt Teddy mir die 
Kleider hin, die ich am Abend zuvor herausgesucht habe. 
Er hilft mir beim Ausziehen und bringt mir das Handtuch 
von der Heizung, wenn ich die Dusche ausstelle. Es sei 
denn, er albert herum und tanzt damit erst einmal durch 
die Gegend. »Jetzt komm schon, Teddy, könnte ich bitte 
mein Handtuch haben? Mir ist kalt!«

Einen Moment noch, ich spiel doch nur!

11
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Wenn ich unten bin und zu ihm sage: »Okay, Teddy, 
bist du fertig, können wir los?«, holt er meine Schuhe und 
die Leine.

Ich befestige sie an seinem Halsband.
»Danke. In die Hand, bitte, Teddy«, sage ich, und er 

reicht mir die Leine mit der Schnauze. Wenn sie zwischen 
seine Pfoten geraten ist, sage ich: »Bringst du das bitte in 
Ordnung?« Dann steigt er darüber. Manche finden es  albern, 
dass ich zu meinem Hund Bitte und Danke sage, aber ich 
bleibe ihm gegenüber immer höflich – schließlich arbeitet 
er für mich. Außerdem habe ich meine Haustiere immer 
schon mit großem Respekt behandelt. Meine Stimme ver-
rät Teddy, wo wir hinmüssen. Ich brauche nur zu sagen: 
»Ein Tässchen Tee, Teddy?«, dann führt er mich zum 
nächsten Café. Er weiß genau, wo es langgeht – ich würde 
ihm auch mit geschlossenen Augen ganz beruhigt folgen.

Ted bleibt dicht an meiner Seite und hilft mir, das 
Gleichgewicht zu halten. Meine rechte Hüfte ist ziemlich 
in Mitleidenschaft gezogen, und wenn ich falle, dann im-
mer nach rechts. Teddy führt mich um Löcher oder Hin-
dernisse auf  der Straße herum, die für mich ein Problem 
darstellen könnten, deshalb fühle ich mich in seiner Be-
gleitung völlig sicher. Und falls mir doch einmal etwas 
passieren sollte, würde er bellen und Hilfe holen.

Man kann nur schwer beschreiben, wie unvergleichlich 
es ist, von einem Hund versorgt zu werden. Inzwischen 
fände ich es schrecklich, wenn sich wieder ein Mensch um 
mich kümmern würde – dafür bin ich einfach zu selbst-
ständig. Ich will alles allein machen.

12
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Vor Teddys Zeit musste mich immer mein Mann  Peter 
begleiten, und das fühlte sich dann an, als sei er nicht 
mehr mein Partner, sondern nur noch mein Pfleger. Es 
war für uns beide unangenehm.

Früher war ich unsicher, wenn ich das Haus verlassen 
habe. Ich wusste, dass die Leute mich anschauten und in 
mir nur eine behinderte Frau sahen. Aber mit Ted ist die 
Situation eine ganz andere, weil die Menschen ihn ein-
fach lieben. Sie schauen gerne dabei zu, wie er mir hilft. 
Wenn wir zusammen unterwegs sind, werde ich nahezu 
unsichtbar, aber das stört mich gar nicht. Schließlich bin 
ich stolz auf  ihn und darauf, wie er sich um mich küm-
mert. Außerdem bin ich mit ihm an meiner Seite auch 
mutiger: Wenn ich wegen einer Behandlung ins Kran-
kenhaus muss, grüble ich nicht mehr darüber nach, was 
wohl gleich mit mir geschehen wird. Stattdessen denke 
ich an Teddy und daran, wie es ihm wohl dabei ergehen 
wird. Ich weine nicht und mache kein Theater, weil ich 
ihn nicht beunruhigen will.

Wenn wir zusammen einkaufen gehen, zeige ich ihm im 
Supermarkt, was ich brauche.

»Kannst du das da bitte für mich holen, Teddy?«
Was denn?

Er mustert das Regal, bewegt die Schnauze auf  und ab.
»Nein, nicht das da. Das dort drüben. Genau, jetzt hast 

du’s!«
Oh, das!

Er packt es mit den Zähnen und legt es in meinen 

13
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Korb. Wenn wir fertig sind, darf  er das letzte Teil im 
Maul zur Kasse tragen, weil er das so gerne macht. Mein 
Portemonnaie liegt im Korb. Teddy holt es heraus, legt 
dann die Pfoten auf  den Tresen und gibt es der Kas-
siererin. Sie nimmt sich den entsprechenden Betrag, legt 
eventuelles Wechselgeld zurück und reicht die Geld-
börse Ted, der sie zurück zum Korb bringt. Ich glaube, 
der Verkäuferin macht die ganze Sache genauso viel Spaß 
wie ihm. Das ist das Schöne am gemeinsamen Leben 
mit Teddy – er bereitet anderen Menschen ebenso viel 
Freude wie uns.

Wieder zu Hause, macht er den Reißverschluss mei-
nes Mantels auf  und packt den Ärmel, um mir beim Aus-
ziehen zu helfen. Er öffnet den Klettverschluss meiner 
Schuhe und streift sie mir von den Füßen, dann zieht er 
selbst seine Canine-Partners-Weste aus.

Ted arbeitet den ganzen Tag hart und konzentriert. 
Wenn er sein Jäckchen auszieht, geht für ihn jedoch die 
Party los. Endlich darf  er albern sein! Er hat immer auch 
Zeit, sich zu entspannen, zu spielen und einfach er selbst 
zu sein. Wenn Peter und ich mit ihm unterwegs sind, 
 sagen die Leute oft: »Oh, Sie haben aber einen ruhigen 
Hund!« Dann sehen wir uns an und müssen lachen  – 
die sollten ihn mal sehen, wenn er zu Hause ist oder am 
Strand herumtollt.

Teddy rollt sich auf  den Rücken und kaut auf  einem 
Quietschspielzeug herum. Ich packe das andere Ende und 
tue so, als wollte ich es ihm wegnehmen. Er spielt un-
heimlich gerne mit mir Tauziehen!

14
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»Gib es mir, Teddy, das gehört mir!«, rufe ich, aber er 
lässt nicht locker.

Würde ich es wirklich brauchen, müsste ich einfach nur 
»In meine Hand, Teddy« sagen, und er würde es mir sofort 
geben. Er weiß, wann wir spielen und wann es ernst wird. 
Inzwischen kennen wir einander eben in- und auswendig.

Wenn ich zu Hause irgendetwas brauche, dann muss 
ich nur Teddy bitten, es mir zu holen. Falls ich etwas fal-
len lasse, hebt er es sofort auf  und legt es mir in die Hand. 
Meine Finger sind furchtbar vernarbt und deshalb nicht 
sehr beweglich, aber egal wie oft mir etwas herunterfällt, 
er bringt es mir immer wieder. Aufgeben kommt für ihn 
nicht infrage.

Die Waschmaschine ist fertig. Sobald Teddy das Kli-
cken hört, läuft er darauf  zu. Wenn mein Mann zuerst bei 
der Maschine ankommt, schiebt Teddy ihn einfach bei-
seite – Weg da, Bahn frei, das mache ich! Er weiß ganz ge-
nau, dass er ein Leckerli bekommt, wenn er sich um die 
Wäsche kümmert. Deshalb holt er die Sachen aus der 
 Maschine, legt sie in einen Korb und zerrt diesen dann 
herüber zur Wäscheleine. Dort sitze ich, und er reicht mir 
jedes einzelne Teil sowie die Wäscheklammern mit den 
Zähnen an. Obwohl er mich manchmal auch warten lässt 
und lieber mit einer Klammer im Maul durch den Gar-
ten rennt.

»Na komm, Ted«, sage ich. Ich spiel doch nur, Mum!

Ein Hundebesitzer wird von seinem Tier gebraucht, und 
das ist ein ganz wunderbares Gefühl. Es lässt mich nach 

15

145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   15145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   15 09.05.17   13:3009.05.17   13:30



vorne schauen, holt mich morgens aus dem Bett und gibt 
meinem Leben einen Sinn. Jahrelang war ich die jenige, 
um die man sich immer kümmern musste, und jetzt bin 
ich für ihn da. Damit habe ich in der Welt eine Aufgabe 
und mein Selbstwertgefühl steigt.

Ted tut so viel für mich, vor allem ist er mir jedoch 
ein Freund. Wenn meine Schmerzen schlimmer werden, 
schmusen wir einfach oder albern rum. Komm schon, Mum, 

denk nicht mehr daran. Lass uns lieber was spielen! Ted ist nicht 
klar, dass ich eine Behinderung habe. Er weiß nur, dass 
ich seine Mum bin und ihn liebe.

Wenn ich am Abend die Arme um ihn lege und mich 
an ihn kuschele, verliert alles andere an Bedeutung. Dann 
denke ich: Ich steh das schon durch, weil ich ja dich habe. Bei 
ihm fühle ich mich schwerelos, als könnte ich einfach  alles 
schaffen.

Abends geben wir ihm immer einen Hundekuchen, 
dann weiß er, dass es Zeit fürs Bett ist. Früher konnten 
Peter und ich immer nur zwei Stunden am Stück schlafen, 
weil er nachts über mich wachen musste. Das war für uns 
beide aufreibend. Wenn mein Atem hingegen jetzt aus-
setzt, ist Teddy da, um den Alarmknopf  zu drücken. Des-
halb können wir beide beruhigt schlummern.

Es macht einfach Spaß, mit Teddy Zeit zu verbringen. 
Mit ihm an meiner Seite schwebe ich glücklich durchs 
 Leben. Eine Behinderung zu haben, kann ganz schön am 
Selbstbewusstsein nagen – die Leute behandeln einen an-
ders, und es gab Zeiten, in denen ich ständig angespannt 

16

145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   16145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   16 09.05.17   13:3009.05.17   13:30



und traurig war. Aber Teddy hat mir ein Leben ermög-
licht, von dem ich früher nur träumen konnte. Das hier 
ist mein Bericht darüber, wie wir durch Schicksal und viel 
harte Arbeit zueinandergefunden  haben. Es geht darin 
um zwei ganz besondere Assistenzhunde, und es ist eine 
Geschichte über Liebe, Hoffnung und Entschlossenheit.

Die Geschichte von Ted und mir.
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Kapitel 1

Ein abenteuerlustiges Kind 
in einem empfindlichen Körper

Ich wurde mit einer Haut geboren, die nicht für diese 
Welt gemacht war. Direkt nach meiner Geburt gab es be-
reits Anzeichen dafür, dass mit mir etwas nicht stimmte. 
Als die Hebamme nämlich gegen meine Hand stieß, löste 
sich daran die Haut. Bald wurde deutlich, dass meine Epi-
dermis bei der kleinsten Berührung riss und Blasen warf. 
Wenn mich jemand hochhob, um mich zu füttern oder 
anzuziehen, führte das zu hässlichen Wunden, die mir 
offen sichtlich Schmerzen bereiteten und sich häufig ent-
zündeten. Einmal löste sich die Haut unter der Berührung 
einer Krankenschwester, die mich in meinem Bettchen 
umdrehen wollte. Die Frau war zu Tode erschrocken, und 
ich hatte davon noch mit über zwanzig eine handförmige 
Narbe an der Seite. Kurz nach diesem Vorfall wurde bei 
mir EB diagnostiziert.

EB ist ein seltenes und schmerzhaftes Leiden. Bei EB-
Kranken ist das für Kollagen VII zuständige Gen defekt, 
deshalb ist die Haut nicht richtig in den tieferen Lagen 
verankert und löst sich schnell, sowohl außen am Körper 
als auch auf  der Innenseite.

18
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Viele EB-Patienten sterben im Kleinkindalter, und 
meinen Eltern wurde damals gesagt, dass ich vermutlich 
kaum eine Woche überleben würde.

Aus diesem Grund wurde ich auch schon mit drei 
 Tagen getauft.

Um meine Haut zu schützen, legte man mich in ein mit 
Watte ausgepolstertes Bettchen. Wegen dieses Kokons 
spricht man eben von »Schmetterlingskindern« oder auch 
»Wattebabys«. Ich hasste das Gefühl und kann Watte bis 
heute nicht ausstehen.

Epidermolysis bullosa ist erblich, aber das hat uns da-
mals niemand vernünftig erklärt, und deshalb war meine 
Mutter davon überzeugt, dass ich mich bei der Hebamme 
angesteckt hatte. Die hatte nämlich durch einen seltsamen 
Zufall auch einen Sohn mit EB.

Daher hielt ich meine Krankheit später ebenfalls für 
ansteckend und zog mich zurück, wenn jemand in mei-
nem Umfeld ein Kind bekam. Weil ich mein Verhalten nie 
erklärt habe, fanden es die Leute wohl ein wenig seltsam.

Meine beiden großen Schwestern haben normale Haut, 
mein sechzehn Jahre jüngerer Bruder kam allerdings auch 
mit EB zur Welt. Ich erinnere mich noch genau an den 
Tag seiner Geburt, weil ich damals nämlich davon über-
zeugt war, dass er sich bei mir angesteckt hatte. Deswegen 
plagten mich furchtbare Schuldgefühle.

In meiner Kindheit pilgerte ich von Krankenhaus zu 
Krankenhaus und wurde als eine Art Ausstellungsstück 
zu Ärztekongressen mitgenommen, weil EB so selten ist. 
Davor graute mir jedes Mal.
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Als ich etwa sechs Jahre alt war, schickte man mich vor 
Angestellten aus dem Gesundheitswesen auf  eine Bühne, 
und ein Arzt rieb mir über die Hand, um zu sehen, wie 
schnell er eine Blase hervorrufen konnte. Er machte im-
mer weiter, bis sich eine an meinem Daumen zeigte. Da-
nach hatte ich eine Riesenangst vor Medizinern.

Die einzige Ausnahme bildete der Hausarzt, zu dem 
ich von meinem fünften bis siebzehnten Lebensjahr ging. 
Er hatte nämlich zwei Airedale Terrier, die immer wie 
Buchstützen links und rechts neben seinem Schreibtisch 
saßen. Ich durfte sie streicheln und weiß bis heute, wie 
unglaublich weich ihr Fell war. »Wendy kommt nur we-
gen der Hunde her!«, sagte meine Mutter einmal. Es war 
der einzige Arzttermin, auf  den ich mich jedes Mal freute.

Im Laufe der Zeit sagte man mir immer mal wieder 
 einen baldigen Tod vorher. Nachdem ich die ersten Tage 
überstanden hatte, prophezeite man meinen Eltern, dass 
ich wahrscheinlich meinen vierten Geburtstag nicht er-
leben würde. Dann hieß es, ich würde vermutlich nicht 
älter als zehn werden. Als ich groß genug war, um diese 
Vorhersagen zu verstehen, erfüllten sie mich mit Entset-
zen. Ich fragte mich, wie der Tod wohl sein würde, und 
sah meinem zehnten Geburtstag mit Schrecken entge-
gen. Aber ich starb an diesem Tag ja gar nicht. Deshalb 
interpretierte ich es nun so, dass ich vermutlich mit zehn 
sterben würde, also vor meinem elften Geburtstag. Ein 
ganzes Jahr lang war ich starr vor Angst. Meinen Eltern 
erzählte ich davon nichts, da ich ja wusste, wie furchtbar 
der Gedanke an meinen baldigen Tod ohnehin für sie war.
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Erstaunlicherweise wurden in unserem Ort drei  Babys 
mit EB geboren  – die Ärzte können das kaum fassen, 
wenn ich es ihnen erzähle. Eins von ihnen, ein kleiner 
Junge, starb mit achtzehn Monaten. Ich ging oft zu sei-
nem Grab und sprach mit ihm. Keine Ahnung, warum, 
er tat mir einfach so leid. Egal wie krank er war, er hatte 
doch sicher nicht sterben wollen.

Ich hatte die ersten Jahre meines Lebens meist in Ver-
bände gewickelt verbracht. Wenn man älter wird, lernt 
man mit der Krankheit besser umzugehen. Inzwischen 
bewege ich mich vorsichtiger und denke über jede Geste 
vorher nach, alles ist präzise und geplant: Wenn ich meine 
Jacke anziehe, weite ich vorher ein wenig die Ärmel, damit 
der Stoff  auf  meiner Haut keine Blasen hervorruft. Um 
mich im Bett umzudrehen, stehe ich vorsichtig auf  und 
lege mich dann in einer anderen Position wieder hin. Ich 
muss mir jeden Abend eine Salbe auf  die Augen schmie-
ren, sonst kleben die Lider daran fest und werfen Blasen – 
ein absoluter Albtraum. Alles muss genau abgestimmt 
werden: Wenn ich mal aus irgendeinem Grund längere 
Strecken laufe, dann braucht die Haut unter den Füßen 
danach mehrere Tage, um sich zu erholen.

Das alles erfordert unendliche Konzentration und 
Übung, was für ein Kind beinahe nicht zu schaffen ist. 
Deshalb war meine Haut, als ich klein war, ständig zer-
fetzt und mit Blasen übersät, und ich lief  in Verbände ge-
wickelt durch die Gegend.

Ich ging in die Grundschule unseres Ortes, bis mich 
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dort eines Tages ein Junge zu Boden stieß und sich auf  
meine Hände stellte. Da muss ich so ungefähr sieben ge-
wesen sein. Weil er sich weigerte, mich gehen zu lassen, 
zog ich die Hände unter seinen Schuhen weg, sodass sich 
Haut und Fleisch lösten und man beinahe die Knochen 
sehen konnte. Der Schmerz ist mir heute noch gegenwär-
tig. Mit dem Jungen wurde damals allerdings nicht ein-
mal geschimpft, stattdessen informierte die Schule meine 
 Eltern nach diesem Vorfall darüber, dass ich für sie nicht 
mehr tragbar war. Deshalb mussten Mum und Dad etwas 
anderes für mich suchen.

Widerstrebend beschlossen sie, mich in ein Internat zu 
geben, und die Ärzte empfahlen wegen der guten Luft 
eins in der Schweiz. Das klang für mich ganz wunderbar, 
da ich Heidi gelesen hatte und mir vorstellte, wie ich um-
geben von Tieren in einer gemütlichen Berghütte leben 
würde. Eine Reise in die Schweiz ist bis heute ein Traum 
von mir. Meiner Mutter war das damals allerdings zu weit 
weg, deshalb schickte man mich nach Broadstairs in Kent.

Das Internat, das man für mich ausgesucht hatte, war 
eigentlich eine Schule für Mädchen mit Asthma und Ek-
zemen, und ich war dort das einzige Kind mit EB. Weil 
die meisten meiner Mitschülerinnen Atemprobleme hat-
ten, unternahmen wir lange Spaziergänge und hatten oft 
im Freien Unterricht, da Seeluft als gesund galt. Für mich 
waren diese Spaziergänge allerdings eine Qual, und meine 
Füße waren ständig mit Blasen übersät. Einige der Mäd-
chen wachten nachts auf  und rangen verzweifelt nach 
Atem. Dann versuchte ich zu helfen, indem ich mich hin-

22

145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   22145_10101_Hilling_Leben_Pfoten.indd   22 09.05.17   13:3009.05.17   13:30



ter sie setzte und ihnen gegen den Brustkorb drückte, um 
die Luft herauszubekommen. Manche Nächte waren so 
schlimm, dass wir am nächsten Tag völlig gerädert waren.

Das große, von Sträuchern umgebene Internatsgebäude 
mit dem Gemüsegarten und gepflegten, von Bäumen um-
standenen Rasenflächen wirkte idyllisch, die  Atmosphäre 
in der Schule war jedoch kalt. Die Lehrerinnen und 
Schwestern waren streng, und wir Kinder wurden lediglich 
als Patienten betrachtet. Liebe gab es dort keine.

Ich mochte das Internat nicht. Anfangs hatte jedoch 
mal jemand zu mir gesagt, dass meine Eltern mich weg-
geschickt hatten, weil sie mich zu Hause nicht mehr woll-
ten – angeblich war ihnen das Wechseln der Verbände läs-
tig geworden.

Mir war damals nicht klar, dass Erwachsene nicht im-
mer die Wahrheit sagen, also glaubte ich, was man mir 
da erzählt hatte. Wenn meine Eltern mich nicht woll-
ten, so dachte ich, dann würde ich mich eben anpassen. 
Ich konnte ja sonst nirgendwohin. Und deshalb hielt ich 
den Mund. Ich traf  zu Beginn des neuen Halbjahrs in 
der Schule ein, ging in den Keller hinunter, hängte meine 
 Jacke an ihren Haken und stellte meine Schuhe an ihren 
Platz. Dann weinte ich so lange, bis keine Tränen mehr 
übrig waren.

Aber danach stand ich auf  und blickte nach vorne. Ich 
machte das Beste aus dem, was ich hatte. So lernte ich von 
frühester Kindheit an, dass man für sein Glück selbst sor-
gen muss. Solange man sich nur um eine positive Einstel-
lung bemühte, konnte man tatsächlich glücklich werden.
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