
Bist Du bereit für´s Abenteuer Hund?

Ich finde jeder sollte das Glück genießen dürfen sein Leben mit einem Hund teilen zu 
können. 
Das ist meine Meinung  und in diesem Fall weder realistisch noch objektiv!

Hunde geben einem so viel und sind aus meinem Leben nicht wegzudenken.
 
Allerdings sind für mich auch einige Dinge im Umgang mit Hunden normal und 
selbstverständlich, die andere Menschen als Belastung empfinden! 
Vielleicht das Wichtigste vorweg: 
Ich übernehme jederzeit und überall Verantwortung für mich, mein Handeln und für 
meine Schutzbefohlenen, komme was da wolle und das ist zugegeben nicht immer 
einfach, macht mich aber glücklich, also was soll´s?! 

Ob Dich das glücklich machen kann? Das kannst Du nur selbst entscheiden!

Ich werde einfach laut denken! Nicht mehr und nicht weniger.
Dinge aufschreiben über die man nachdenken könnte und ich bin sicher dass Du nicht 
die endgültige Fassung vorliegen hast, weil sich, durch Erlebnisse und Erfahrungen 
immer wieder neue Aspekte ergeben:

 Warum möchte ich einen Hund? Sei ehrlich zu Dir! Ist es Dir ein ureigenstes 
Bedürfnis deinem Leben für die nächsten, vielleicht, 15 Jahre einen Begleiter 
hinzuzufügen? In guten wie in schlechten Zeiten, bis das sein Tod euch 
scheidet? Oder gibt es einen anderen Grund? Vielleicht hat man Dir zu einem 
Hund geraten damit Du mehr an die frische Luft gehen? Dich regelmäßig 
bewegst? Vielleicht suchst Du jemanden der Dein Hab und Gut bewacht und bei 
Bedarf beschützt? Möchtest Du einfach nicht mehr alleine sein? Möchtest Du 
jemandem eine Freude damit machen? 
Alles legitim!Aber bitte vergiss nicht, dass derHund auch Bedürfnisse hat die 
man in irgendeiner Form erfüllen sollte. 
Auch Hunde haben das Recht auf ein glückliches Leben!

 Bin ich mir Bewusst, dass ein Hund vielleicht zeitweise mein Leben auf den 



Kopf stellt? 
Ja, das kann passieren! Hunde sind wie alle Lebewesen Individuen und lassen 
sich keinesfalls in ein Schema pressen! Auch kann man durch die Wahl einer 
bestimmten Rasse keine Eventualitäten ausschließen. Es gibt keine 
Gewährleistung und keine Garantie. Aber eins verspreche ich Dir: 
Dein Leben wird reicher! Reicher an Liebe und an Zuneigung und da spielen 
weder, Alter, noch Rasse, noch Herkunft eines Hundes eine Rolle!

 Darf und kann ich dort wo ich lebe überhaupt einen Hund halten? 
Manche Vermieter verbieten Hundehaltung schlichtweg, bitte kläre das vorher! 
Manchmal sind es auch nur spezielle Rassen die unerwünscht sind.

 Was passiert, wenn sie zwar offiziell einen Hund halten dürfen, aber sein 
Verhalten Unmut in der Nachbarschaft hervorruft? Ein Hund der unter 
Trennungsangst leidet und nicht alleine bleiben kann, kann sämtliche Nachbarn 
rebellisch zu machen!

 Was passiert wenn der Hund der vor lauter Stress durch die Übernahme 
die Wohnung/ Einrichtung zerlegt?

 Habe ich genügend Zeit, oder will ich mir sie nehmen um auch die hundlichen 
Bedürfnisse zu erfüllen. 

 Habe ich genügend finanzielle Möglichkeiten, um auch einen evtl. kranken 
Hund optimal zu versorgen? Mir Hilfe zu suchen, wenn Probleme wie  
z.B.Trennungsangst auftreten.

 Meine fixen Kosten werden sich um Summe X erhöhen, allein durch Futter, 
Versicherung, Steuern und die regelmäßige Betreuung durch einen Tierarzt.

 Wer versorgt meinen Hund, wenn ich es selber nicht kann evtl. durch 
Krankheit oder Ortsabwesenheit? 

 Was geschieht mit meinem Hund wenn mir etwas passiert? 
Du glaubst nicht, wie viele Hunde nach dem Tod ihrer Herrchen, oder nach 
Trennungen im Tierheim landen.

 Was weiß ich über Hunde? Brauche ich evtl. tatkräftige Unterstützung durch 
einen Fachmann? Viel Information findet man in Bücher, aber Papier ist 
geduldig! Eine Auswahl an guten Fachbüchern findest Du auf meiner Homepage. 
Ich helfe selbstverständlich auch immer persönlich!

 Ist meine Wohnung hundgerecht? Ungesicherte Treppen bieten gerade für 



junge Hunde Gefahren! Gibt es für Hunde giftige Pflanzen? Auch ein Balkon 
kann mal zum Problem werden. Wo bekommt der Hund seinen ungestörten 
Rückzugsort?

 Ist mein Auto hundgerecht? Die meisten Menschen sind heutzutage auf das 
Auto angewiesen um von A nach B zu kommen. Brauche ich ein Trenngitter? 
Oder eine Hundebox? Ist mein Auto groß genug für den Hund den ich mir 
wünsche? (Wer überlegt eine Deutsche Dogge zu adoptieren ist mit einem 
Smart schlecht beraten!)

 Ist der evtl. vorhandene Garten hundgerecht? 
Benötige ich einen Zaun, oder muss der vorhandene angepasst werden? Hunde 
entwischen auch mal gerne unten durch!

 Passt (der ausgesuchte) Hund zu meinen Lebensumständen? 
Nur um ein einziges Beispiel herauszugreifen: 
Mit kleinen Kindern sind Welpen oft einfach überfordert.

 Sind alle Beteiligten mit dem neuen Familienmitglied einverstanden?

Diese Liste braucht und soll niemandem Angst machen! 
Die Reihenfolge ist völlig willkürlich!
Das Leben mit Hund ist das Schönste und Natürlichste auf der Welt! 
Doch es wird Dein bisheriges Leben nachhaltig verändern! 
Das Garantiere ich!

Abenteuer benötigen Planung, um nicht in einer Katastrophe zu enden oders 
anders: Eine Reise endet meistens so, wie sie begonnen wurde.

Für einen Hund ist der Verlust seines Menschen immer eine Katastrophe und 
sollte unter allen Umständen vermieden werden. 
Das verstehe ich unter aktivem Tierschutz!

Bei Fragen stehe ich gerne Rede und Antwort unter 04344-412248 oder auch 
per Mail:
info@hunde-institut.de ich werde mich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Dein Wohl und das Deines Hundes liegt mir sehr am Herzen
Deine Katrin Bargheer 
Coach für Mensch mit Hund und
HundeVerhaltensberaterin aus Leidenschaft
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