
,,PAPA, WIR WOLLEN
EINEN HUND!..

GLUCKLICHERWEISE HAT ES SICH MITTLERWEILE

HERUM GESPROCHEN, DASS EIN HUND UNTERM

WEIH NACHTSBAUM NICHTS VERLOREN HAT.

Diese spontan gekauften Tiere verlieren, kaum
sind die Festtage vorbei, genau wie der Lego-
Roboter und die Miss Germany-Barbie schnell an
Reiz. Da sie sich aber nicht in die Ecke werfen las-

sen, werden sie schnell zum Zankapfel und spä-
testens Anfang Februar finden sich diese bedau-
ernswerten Geschöpfe im Tierheim wieder.
So sollten sich Wünsche nicht erfüllen, mal ganz
abgesehen vom Tier, auch der kindlichen Seele ist
mit so einem Desaster nicht gedient!
Aber vielleicht besteht der Wunsch ja schon län-
ger - zu jedem Geburtstag, zu jedem Fest schwillt
die Hoffnung wieder an: Doch wann ist der rich-
tige Zeitpunkt? Kann ein Kind sich allein um sei-
nen Herzenswunsch kümmern, man muss nur
warten bis es alt genug ist? Nein, dreimal nein! Ein

Kind gleich welchen Alters kann sich nicht allein
um ein Haustier kümmern: zuerst ist es schlicht-
weg zu klein, um genug Übersicht, Verantwor-
tungsbewußtsein und schlicht körperliche Kraft
für das Managen eines Hundes zu haben. Später
ist der Jugendliche durch Schule, Hobbies, und
Freundeskreis viel zu eingespännt, als dass trotz
bestem Willen genug Zeit für einen Hund da sein
würde.
Dann besser doch kein Hund - mongolischeWüs-
tenrennmäuse sind doch auch sehr niedlich!?

Es ist Weihnachtszeit,
die Zeit in der Träume
wahr und Wünsche
erfüllt werden. Wie
jedes Jahr steht bei
vielen Kindern an
oberster Stelle des
Wunschzettels und
dreimal dick
unterstrichen:
EIN HUND!!!

Hunde haben einen großartigen Einfluss auf Kin-
der. Eine französische Studie der Universität Be-

sanson hat nachgewiesen, dass Kinder, die mit
Hunden aufi,l,rachsen, umgänglicher und weniger
aggressiv sind als Kinder ohne Hunde - immer
vorausgesetzt, dass Erziehung und Versorgung
in fachkundigen, elterlichen Händen liegt. Eine
deutsche Studie stellte fest, dass Hunde Kindern
Geborgenheit und Selbstsicherheit geben. Si-

cher weniger, weil die Kinder ernsthaft Pflichten
übernehmen, sondern weil sie die empathische,
sprachlose Zuneigung ihres vierbeinigen Freun-
des genießen: den unermüdlichen Zuhörer, den
lustigen Spielkamerad, den kuscheligen Schmu-
segenosse.

ln meinem Bekanntenkreis habe ich mehrfach
erlebt, dass derWunsche nach dem Hund erst er-
füllt wurde, als das Kind psychisch und physisch

Verantwortung übernehmen konnte, sprich: als

die Kinder um die 15 Jahre waren. Das Ergebnis
hat mich immer ein bißchen traurig gemacht;
denn just in dem Moment als der größte Wunsch
der Kindheit in Erfüllung ging, entfernte sich der
Heranwachsende innerlich: Freunde und erste
Liebe rückten in den Vordergrund, die pubertäre
Distanz zum Elternhaus nahm zu und der erfüllte
Wunsch endete ein bißchen schal.
Auch Familien mit kleinen Kindern sind insbe-
sondere mit einem Welpen oft grenzwertig über-
fordert. Der kleine Hund verlangt in den ersten



Lebensmonaten sehr viel Aufmerksamkeit, die
aber zur gleichen Zeit den Kindern im Krabbel-
und im Trotzalter geschenkt werden muss. Kinder
diesen Alters sind Erklärungen und Argumenten
nicht zugänglich. Aussagen wie,,Lass den Hund
in Ruhe, wenn er schläft" oder,,Du darfst den
Hund nicht hochheben oder umarmen, das
mag er nicht", verpuffen ungehört und die elter-
liche Aufsicht muss schon 2O0-prozentig sein, da-
mit es zu keinen größeren Übergriffigkeiten zwi-
schen Kind und Hund kommt. Klar, irgendwann
wächst sich alles zurecht, aber man sollte sich da
keinen falschen Erwartungen hingeben.

JA, ABER WANN SOLL DENN DER GROSSE

WUNSCH ERFÜLLTWERDEN?

Zunächst sollte es der Wunsch der Erwachsenen
sein, denn diese werden die nächsten 15 Jahre
mit dem neuen Familienmitglied zusammen sein.
Wenn eine Mutter zu mir mit einem Augenzwin-
kern sagt:,,Das ist mein Hund, der Rest der Fa-

milie darf ihn aber auch mal streicheln", weiß
ich als Hundetrainerin, dass die Sache Hand und
Fuss hat.
Kinder sind im idealen Alter, wenn sie Erklärun-
gen zugänglich sind und sich auch daran halten,
wenn sie aber noch das Wunder der Freundschaft
mit einem Tier in vollen Zügen genießen kön-
nen. Glücklich der Erwachsene der dieses Team

tierischer magz

begleitet, behut-
sam anleitet und
voller Freude die
gemeinsame Ent-
wicklung genießt.

Mädchen finden
im Hund den See-

lentröster und den
braven Schüler,
der emsig jeden
neuen Trick lernt,
Jungs suchen eher das Gegenüber auf Augen-
höhe, mit dem man wild toben kann und der die
sanften Momente shne großes Getue teilt.
ln der Pubertät sind diese Kind-Hund-Teams fest
etabliert, sicherlich zeitlich nicht mehr so eng
verstrickt, aber wo das Kind sich von den Eltern
abgrenzen muss, kann es dem Hund noch die
alte kindliche Liebe entgegen bringen.

Und Weihnachten? Schenken Sie, wenn es denn
im nächsten Jahr losgehen soll, eine Leine oder
ein Buch, dem älteren Kind vielleicht auch einen
Link zu einem Züchter - denn gemeinsame Vor-
freude unterm Weihnachtsbaum ist etwas sehr
Verbindendes, Hoffnungsvolles. Und in einem
ruhigen Moment stellen Sie sich vielleicht auch
die kritische Frage: ,,Sind wir eigentlich die Erfül-
lung aller Wünsche für unseren Hund?" tr


