Beratung VOR der Anschaffung – das zahlt sich aus!

Leben mit Hund ist toll – aber nur Liebhaben reicht nicht!
Bitte nutzen Sie vor der Anschaffung eines Hundes unsere Erfahrung
und Weitsicht und Ihre eigene Vernunft, um den bestmöglichen Start
in eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung hinzulegen. Lassen
Sie sich beraten.

„Zu einem guten Ende gehört auch ein guter Beginn.“ (Konfuzius)

Sie träumen davon, mit einem Hund zu leben?
Das ist eine Entscheidung, die Ihr Leben bereichern wird.
Der Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen; er ist auch der älteste
Freund der Menschheit. Von daher ist die soziale Passung eines Hundes enorm.
Man könnte fast sagen: „Hunde sind wie für Menschen gemacht.“
Menschen aber auch für Hunde?

Hundehaltung ist eine wunderbare, lebenslange Herausforderung
Sicher haben auch Sie beste Absichten, vielleicht auch schon ein paar Informationen
oder sogar frühere Erfahrungen mit Hunden. Das kann eine Basis sein. Jedoch – und
das muss man aus der Perspektive eines Hundes mit berücksichtigen – hat sich
unser ultradynamisches, ständig mobiles und digitalisiertes Leben ein gutes Stück
von den Bedürfnissen eines Hundes entfernt. Hundehaltung ist, so auch unsere
jahrelange Erfahrung mit einem großen Kundenkreis, nicht leichter geworden. Alle
erwarten irgendwie den perfekten Hund, den es niemals geben kann. Oft wird
vergessen, dass man fast immer nur den Hund bekommt, den man sich verdient.
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Ein Hund braucht eben viel mehr als Futter und Wasser
Er möchte eine soziale Rolle spielen. Wird er als „modisches Beiwerk“ angeschafft,
wird der Hund vielleicht versuchen, seine Bedürfnisse zu erkämpfen. Wer will ihm
das verübeln?
Natürlich ist Hundehaltung elementar mit Kosten und vor allem auch
Zeitmanagement verbunden. Es geht um „Sozial wertige Zeit“!
Und dann: Kann ich den Tierarzt, die Versicherung, die Steuer bezahlen? Wollen wir
den Hund mit in Urlaub nehmen? Und, und, und. Vieles wird sich verändern.
Die Toleranz des Umfelds ist geschrumpft. Menschen akzeptieren
Motorengeräusche, aber die natürlichen Bedürfnisse und Eigenheiten eines Hundes
werden nicht immer anerkannt und nicht selten kommt es zum Problem.
Wir erleben fast täglich verzweifelte Menschen, die aus ihrer Sicht scheinbar alles
dafür getan haben, dass „es passt“. Aber es funktioniert nicht.

Passen Ihre Erwartungen individuell zum ausgewählten Hund?
Manchmal kommen auch wir zum Ergebnis, dass wir sagen: Es ist ein wirklich
motivierter Hundehalter, auch der Hund ist toll, aber individuell passt es eben
überhaupt nicht zusammen. Die falsche Rasse, der falsche Zeitpunkt zur
Anschaffung, die eigene Lebensentwicklung vergessen… Es gibt viele Gründe die
zum Desaster führen können. Die meisten sind vorhersehbar.
Was ist, wenn der Hund nach der Eingewöhnung nicht allein bleiben kann; wenn er
die Wohnung zerlegt und stundenlang heult? Wenn er seine Jagdleidenschaft
auslebt; sich Frustrationen in Aggressionen äußern und letztlich aus dem Traum ein
Albtraum wird?
Passt der ausgewählte Hund zu Ihrem Leben und zu Ihren Vorstellungen? Kann er
rassetypisch die in ihn gesteckten Erwartungen überhaupt erfüllen? Ist genau der
quirligste Welpe aus dem Wurf der richtige für Sie? Am Ende muss es beiden gut
gehen.
Wer unbesehen einen Auslandshund „aus Mitleid“ aufnimmt, kauft sprichwörtlich die
„Katze im Sack“; das würden Sie nicht mal bei einem Auto tun. Natürlich sind auch
Vermittlungshunde eine Chance… wenn es eben passt.

Lassen Sie sich nicht reinlegen!
Längst nicht alle Züchter sind seriös; Hundewelpen aus dem Ausland sind oft nur
lukrative „Handelsware“. Das kann fatale Folgen haben. Wir kennen auch die Tricks
der „Hundemafia“, die scheinbar „liebevoll aufgezogene Welpen“ sogar aus
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Scheinwohnungen verkauft, die Tiere aber unter erbärmlichsten Umständen in
dunklen Verschlägen „produziert“. Kranke oder sozial beeinträchtigte Tiere können
zur lebenslangen Belastung werden; das können Sie, wenn überhaupt, selbst mit
höchster Motivation nur bedingt kompensieren.
Lohnt sich ein Kaufpreis von über 1.000 Euro bei einem „guten Züchter“ wirklich? Wo
finde ich die? Was muss ich über die Rasse wissen? Gibt es auch Risiken?
Auch der richtige Tierheimhund ist häufig eine gute Alternative; regelmäßig ist oder
war in seinem Leben der Mensch das Problem. Wir haben den geschulten Blick, Sie
bei der Auswahl direkt vor Ort zu beraten.

„Guter Anfang ist halbe Arbeit“

Wir bitten herzlich:
Treffen Sie die Entscheidung zur ANSCHAFFUNG eines Hundes erst, nachdem
Sie vorausschauend alle erkennbaren Faktoren realistisch miteinander
abgewogen haben.
Dabei helfen wir Ihnen gerne und „leihen“ Ihnen unsere Erfahrung. Wir sind
kompetent und neutral. Nutzen Sie unsere Rückmeldung für Ihre Entscheidung.

Mit besten Grüßen
Ralf Meurer

Für eine Beratung berechnen wir pauschal 20 Euro.
E-Mail: info@dogmcmeu.de

Link: Was kostet ein Border Collie?

