
Hunde sind hochsoziale Beutegreifer, die klare Strukturen lieben und brauchen. Egal 
ob in Bezug auf den Tagesablauf oder in Bezug auf die Gruppe, bestehend aus 
Zwei- und Vierbeinern, in der sie leben. Ich schreibe hier bewusst nicht "Rudel".  

Ändert man einen dieser 2 Faktoren (Sozialpartner oder gravierende Änderung des 
Tagesablaufs oder des Umfelds) bringt dies erstmal das Hundeköpfchen 
durcheinander. Warum?  

Der Hund ist ein Gewohnheitstier. Manche mehr, andere weniger. Stellt euch einen 
Hund vor, der viele Jahre im Tierheim verbracht hat (Bobby auf dem Foto saß fast 
ein Jahrzehnt im Tierheim). Auch wenn wir als vermenschlichende Individuen das 
Tierheim oft wie ein Gefängnis darstellen, ist es das Zuhause von Langzeitinsassen. 
Viele davon fehlt eine feste Bezugsperson, die sie den ganzen Tag um sich haben. 
Vielen von ihnen fehlt es an Ruhe und Entspannung durch einen bestehenden 
Stresspegel, aber Tierheimhunde haben trotz allem ihre eigene heile Welt im Zwinger 
oder in einem Innenraum. Sie haben ihre eigene Pflegerin, eigenen Pfleger oder 
Gassigänger, auf den sie sich freuen. Fällt das alles weg und kommt so ein Hund 
nach 5 oder 10 Jahren aus dem Tierheim raus, ist dies nur für die sozialen Medien 
eine Rettung, die mit Likes überhäuft wird. Der Hund weiß nicht, dass er eine neue 
Chance bekommt. Für ihn ist es ein Wegfall seines kompletten sozialen Gefüges. Für 
ihn ist es keine Rettung, kein Start in ein neues Leben, sondern der Zusammenfall 
seines bisherigen Lebens, seiner Tagesabläufe und seines kompletten sozialen 
Gefüges. Wie lang braucht so ein Hund, um sich einzuleben? Bei den wenigsten 
Hunden rechnet man hier in Tagen. Bis die Hunde ganzheitlich angekommen sind 
und sich rundum wohl fühlen, ihr neues Leben genießen... vergehen Wochen, 
Monate und bei anderen Hunden auch mal ein Jahr.  

Einen Hund nach 1 oder 2 Tag zurückgeben, weil es "nicht passt" ist keine Schande. 
Vielleicht besser früh als zu spät? Aber es ist auch kein Indiz dafür, dass der Hund 
unpassend ist. Vielmehr ein Fehlen von Konsequenz, Motivation und 
Durchhaltevermögen von Seiten des Zweibeiners.  

Deswegen ist es mir ein absolutes Anliegen im Namen aller Tierheimhunde dieses 
Thema mal öffentlich anzureißen. Bei Hunden gibt es kein "Wir probieren es mal" 
und ein "Der sitzt doch eh schon jahrelang. Wenn es nicht klappt ist es halb so 
schlimm." Ein Hund ist ein hochsoziales Individuum. Mit jeder Rückgabe zum 
Tierheim und mit jeder neuen gescheiterten Adoption brecht ihr zwar nicht deren 
Herz (dafür sind Menschen nicht stark genug oder Hunde zu stark?), aber ihr brecht 
die kleine Welt dieser Hunde jedes Mal ein kleines bisschen in Stücke. Jeder weitere 
Adoptant hat es ein Stückchen schwerer. Bitte seid nicht sauer, wenn ein Tierheim 
von euch erwartet, dass ihr den Hund 4 oder 5mal besucht. Seid nicht sauer, wenn 
ihr den Hund erstmal nur einen Nachmittag mit nach Hause nehmen dürft.  

Und vor allem:  

Geht in euch und überlegt euch, ob ihr wirklich das Durchhaltevermögen habt einem 
alten Tierheimhasen ein ZUHAUSE zu schenken. Ein Parkplatz auf Zeit bringt ihnen 
nichts... Das goldene Forever-Home wird im Kopf des Zweibeiners entschieden. 
Reines Mindset. Ich bin mit meinem Gnadenhof für verhaltensauffällige Hunde 
sozusagen am Ende der Adoptionskette. Wir sehen hier gebrochene Seelen, 



verbringen tausende Stunden damit Hunden wieder ein normales Leben zu 
schenken, ihren Stolz zurückzugeben bis hin zur letzten Ehre.  

Letzte Woche hat einer meiner Schützlinge nach 2 Jahren das erste Mal 
Streicheleinheiten eingefordert. 2 Jahre hat er einfach nur auf seinen Vorbesitzer 
gewartet, der alles andere als loyal zu ihm war. Er bekam bei uns die Zeit zu trauern 
und sich einzuleben, aber er bekommt auch jetzt noch die Zeit zu leben.  

Habt einen schönen Abend!  

Der Beitrag stammt von der Seite facebook.com/listiversum  
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