
Tierschutzverein  

Menschen für Tiere grenzenlos 

 

Du wählst mich aus; ich werde nicht gefragt, sondern wie es so schön heißt: gekauft, 

angeschafft, zugelegt… 

Ich bin ein Lebewesen: Ich fühle Freude, Angst und Schmerz wie du! 

Ich leide, wenn ich unfair behandelt werde, und bin von dir abhängig bis zu meinem Tod. 

 Bitte informiere dich und sei ein sachkundiger Begleiter für mich. 

 

 Mein Leben dauert 10-15 Jahre und ich bin ein Rudeltier, deshalb lass mich bitte an 

deiner Seite und nicht stundenlang allein sein. 

 

 

 Gib mir Zeit, zu verstehen, was du von mir verlangst. Ich will dich nicht enttäuschen. 

Halte auch zu mir, wenn ich mich nicht so verhalte, wie du es dir vorstellst. 

 

 Pflanze Vertrauen in mich – Ich lebe davon. 

 

 Sei dir immer bewusst, wie du mit mir umgehst, ich vergesse nie. 

 

 Lass mich deine Wärme und Zuneigung spüren. Ich brauche beides wie Futter und 

Wasser. Gib mir Regeln und setze mir in meinem Übermut auch Grenzen. Ich werde 

es dir danken, solange ich lebe.  

 

 Sei mir nie lange böse, schlag mich nicht und sperre mich zur Strafe niemals ein.  

 

 

 Verbringe viel Zeit mit mir: Du hast außer mir noch deine Arbeit, Freunde und dein 

Vergnügen – ich habe nur dich und deine mir „freiwillig“ gegebene Zeit.  

 

 Ehe du mich als „unwillig, bockig oder blöden Hund“ bezeichnest, bedenke, dass ich 

auch mal krank sein kann, einen schlechten Tag habe oder einfach nicht verstehe, 

was du von mir verlangst! 

 

 Bitte erlerne meine Sprache und erleichtere mir somit, dich zu verstehen. 
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 Bitte gib mir jeden Tag die Möglichkeit, mich ausreichend körperlich und geistig zu 

betätigen. Lass mich so oft wie möglich mit Artgenossen zusammen sein und gib mir 

die Möglichkeit, in einem gefahrlosen Umfeld meine eigenen Erfahrungen machen zu 

können. 

 

 Ernähre mich regelmäßig mit den Nahrungsmitteln, die für mich geeignet sind. 

 

 Wende für meine Pflege entsprechend Zeit auf, umso wohler werde ich mich in 

meinem Fell fühlen. Bitte halte es aus, wenn ich nicht immer sauber bin, sondern 

auch mal richtig schmutzig und stinke.  

 

 Bleib auch dann standhaft, wenn ich Widerstand leiste. Sei mir ein guter Rudelführer. 

 

 Bitte lass mich ein Hund bleiben, denn so werde ich geboren! 

 

 Bitte passe die Spaziergänge meiner Verfassung an. Bei 25° Grad muss ich nicht 

neben dem Fahrrad herlaufen und im Sommer erhitzt sich die Straße und meine 

Pfoten halten das nicht aus! Als alter Hund gehe ich lieber 5 Mal um den Block als 2 

Stunden am Stück. 

 

 Ich fahre auch gerne im Auto, aber bitte lass mich im Sommer nicht im 

geschlossenen Auto auf dich warten! Auch nicht im Schatten für ein paar Minuten! Du 

bringst mich in LEBENSGEFAHR! 

 

 Kümmere dich auch um mich, wenn ich alt werde, schieb mich nicht ab!              

Bedenke – auch du wirst mal alt! 

Lass mich bei dir alt werden, verbanne mich nicht von meinem jahrelangen 

Schlafplatz. 

Ich werde anfälliger, meine Knochen brauchen etwas mehr Wärme, lass mich daher 

nicht lange im Regen und in der Kälte laufen und bitte verlängere mein Leid nicht, nur 

weil du dich nicht von mir trennen kannst. 

Ich habe nach so langer Zeit des gemeinsam verbrachten Lebens auch das Anrecht 

auf ein würdiges Sterben! 

Geh diesen schweren Weg mit mir! 

Sag nicht: Ich kann das nicht! Alles ist leichter für mich mit dir! Ich brauche in meinen 

letzten Minuten deine streichelnde Hand, denn ich bin es, der jetzt stirbt.  

 

 

 


