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Eine liebgewonnene Gewohnheit – Sommerfest

Auch in in diesem Jahr trafen sich wieder viele
gutgelaunte  Hundebesitzer  zum  Sommerfest
von kettenlos e.V. Zum fünften Mal fand diese
liebgewonnene  Veranstaltung  nun schon statt.
Der Wettergott war uns wohlgesonnen und so
stand  einem  fröhlichen  Tag  nichts  im  Wege.
Viele  Besucher,  die  sich  bisher  nur  virtuell
kannten, trafen sich nun einmal persönlich und
so  wurden  nette  Gespräche  geführt,
Erfahrungen  ausgetauscht  und  die  Hunde
wurden  stolz  vorgestellt.  Diese  nutzten  die
Gelegenheit,  um  auf  dem  riesigen,
eingezäunten Gelände zu rennen, zu toben und
zu spielen. 
Auch in diesem Jahr war für das leibliche Wohl
gesorgt. Eine Catering-Firma verkaufte vegane
Speisen, die sehr gut angenommen wurden.
Für  Kaffee  und  selbstgebackene,  vegane
Kuchen  hatten  die  Teammitglieder  von
kettenlos  gesorgt.  So  kam  wohl  jeder
kulinarisch auf seine Kosten. 

Die  Verkaufsstände  waren  gut  besucht.  Hier
wurden  selbstgemachte  Deko-Artikel,
Marmeladen,  Liköre,  Salben  und viele  andere
hübsche  Dinge verkauft.  Eine  Tombola  sorgte
für Spannung und schnell waren alle Lose unter
die  Leute  gebracht  und  der  Tisch  mit  den
Gewinnen  leerte  sich  zusehends.  Die
Einnahmen kommen auch in  diesem Jahr  den
von kettenlos betreuten Tierheimen zugute.
Unsere ungarischen Freunde hatten sich auf den
weiten  Weg  gemacht,  um  „ihre“  Hunde
wiederzusehen.  Hunde,  die  sie  oft  in  einem
entsetzlichen Zustand gefunden hatten und die
heute glücklich in ihren Familien leben dürfen.
Immer  wieder  kam  es  zu  rührenden
Begegnungen und es flossen Tränen der Freude.
Oft  wurden  diese  Hunde  lange  im  Tierheim
betreut.  Man  sieht  immer  wieder,  dass  die
Tierheimmitarbeiter  dort  nicht  nur irgendeinen
Job machen, sondern diese mitunter emotional
schwere  Aufgabe  mit  Herzblut  erfüllen.  Jedes
Leben zählt und um jedes Leben wird gekämpft.



Auch im nächsten Jahr planen wir ein Sommerfest. Und wir hoffen, dass dann auch alle die, die es 
in diesem Jahr nicht geschafft haben, im kommenden Jahr dabei sind. Wir jedenfalls würden uns 
freuen, Sie wiederzusehen.

Ein neuer Hund zieht ein
Die ersten Tage...
Sie haben sich in einen Hund verliebt, der aus dem Ausland kommt. Nun ist der große Tag da und 
Sie sind entsprechend aufgeregt. Berechtigt, denn ein Hund bringt schon einige Veränderungen in 
Ihr Leben.
Nicht jeder Hund steigt aus unserem Transporter und ist gleich so verliebt in Sie, wie Sie es in ihn 
sind. Immer wieder erleben wir unterwegs diese Unterschiede: Der eine Hund steigt aus, schaut sich
um und findet fast zielgenau seine Menschen. Man könnte meinen, da bestünde schon eine 
„Fernbeziehung“. 
Der andere will die Transportbox gar nicht verlassen. Hier scheint es sicher. Er drückt sich in die 
hinterste Ecke und zeigt dann auch schon mal nicht unbedingt freundlich seine Zähne.
Hunde sind so unterschiedlich wie wir Menschen. Der eine hat vielleicht noch nicht viel Schlechtes 
erlebt, ist vielleicht noch jung und neugierig. Die besten Voraussetzungen für eine Liebe auf den 
ersten Blick. 
Der andere hat in seinem bisherigen Leben nichts Gutes erlebt, Menschen haben ihm Angst 
gemacht, haben ihn vielleicht misshandelt. Daraus hat er den Schluss gezogen, dass es besser ist, 
sich zurückzunehmen, nicht aufzufallen und sich lieber „unsichtbar“ zu machen.
Diese Hunde tun sich anfangs ein wenig schwer in ihrem neuen Leben. Wer will es ihnen 
verdenken. Aber das schlechte Leben war das, was sie kannten bisher. Der Hund hat gelernt, sich 
mehr oder weniger damit zu arrangieren. 
Nun kommen Menschen, bringen ihn weg. Anfangs in ein Tierheim, in dem er sich nun 
zurechtfinden muss. Nicht immer ganz einfach, wenn er vielleicht bisher nur das Leben allein in 
einem Hinterhof, vielleicht angekettet, bei Wind und Wetter draußen kennt. Er passt sich an, kommt
klar. Und dann kommt die nächste Veränderung: 



Er wird zum Transporter gebracht, in eine Transportbox gesetzt. Die Tür schließt sich und die Reise 
in eine neues, tolles Leben beginnt. Aber das weiß unser Hund nicht. Er sitzt nun plötzlich in einer 
völlig fremden Umgebung. Alles, was er kannte, ist plötzlich nicht mehr da. Wie beängstigend. 
Irgendwann öffnet sich die Tür auch für ihn, fremde Menschen stehen vor der Box. Dieser kleine 
sichere Raum wird geöffnet. Er wird freundlich angesprochen. Man versucht, ihn anzulocken. Aber 
er bleibt soweit wie möglich weg von den Menschen. Irgendwann kommen Arme in die 
Transportbox und greifen ihn. Was glauben Sie, mag in ihm vorgehen? Vermutlich hat er 
Todesangst. 
Der Hund wird in sein neues Zuhause gebracht. Dass nun alles besser für ihn werden soll, das weiß 
er nicht. 
Dann dauert es vielleicht eine Weile, bis Ihr Hund so ist, wie Sie es sich wünschen. Machen Sie ihm
dieses Geschenk. Schenken Sie ihm Zeit, das Kostbarste, das es im Moment für diesen Hund gibt.
Bedrängen Sie ihn nicht. Warten Sie ab und versetzen Sie sich immer wieder in seine Lage. 
Überlegen Sie immer wieder, wie Sie sich fühlen würden. 
Begeben Sie sich ruhig einmal auf den Boden, schauen Sie, wie die Welt aus der Perspektive Ihres 
Hundes aussieht. Eine Treppe z.B., die in eine Keller hinuntergeht, sieht aus Ihrer Perspektive völlig
anders aus als aus der eines Hundes. Sie sehen in diesen Schacht hinunter, sehen die Stufen von 
oben und wissen, wohin es dort geht. Ihr Hund sieht das aus seiner Perspektive völlig anders. Ein 
dunkles Loch tut sich vor ihm auf. Beängstigend für ihn. 
Fühlen Sie sich ein in Ihr neues Familienmitglied und geben Sie nicht so schnell auf. Zeigen Sie  
Verständnis, seien Sie geduldig und Sie werden mit Sicherheit belohnt werden. 

So könnten die ersten Tage mit Ihrem Hund aussehen. Ängstlich verkriecht sich diese Hündin in 
einer geschützten Ecke und mag nicht mehr hervorkommen. Oft sieht das nach wenigen Tagen aber 
schon ganz anders aus.



Sichern Sie Ihren Hund

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie sind
auf einem Spaziergang mit Ihrem Hund und 
plötzlich befreit sich Ihr Liebling aus dem 
Halsband oder dem Geschirr und läuft davon. 
Sie rufen, aber er kommt nicht zu Ihnen zurück. 
Für jeden, der seinen Hund liebt, ist das ein 
schlimmer Gedanke. 
Immer wieder kommt es zu solchen Ereignissen,
weil der Hund einem Kaninchen oder Reh 
hinterherläuft oder aber er plötzlich einen 

Schrecken bekommt. Gerade in der ersten Zeit 
nach der Ankunft des Tieres ist die Gefahr groß.
Der Hund hat zu diesem Zeitpunkt noch keine 
so enge Beziehung zu seinem Besitzer. 
Um das zu vermeiden, gibt es ein spezielles 
Geschirr, aus dem der Hund sich nicht befreien 
kann – ein sogenanntes Sicherheitsgeschirr, das 
sehr gut passen sollte. Im Idealfall wird dieses 
Geschirr nach den Maßen des Hundes extra 
angefertigt.

Weitere Gefahrenpunkte sind in den ersten 
Tagen der Garten und die Türen. Hunde können 
sehr erfinderisch sein, wenn es darum geht, aus 
dem Garten zu entkommen. Oft denkt man, alles
ist eingezäunt und dann findet der Hund doch 
eine Lücke, vielleicht hinter einer Hecke, oder 
kann höher springen als man vermutet. 
Öffnen Sie in der ersten Zeit die Haustür nur, 
wenn Sie sicher sind, dass Ihr Hund nicht hinter 
Ihnen steht und so an Ihnen vorbei preschen 
kann. 
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dazu 
kommen, dass Ihr Hund entläuft, ist es wichtig, 
dass er in einem Zentralregister gemeldet ist. 
TASSO ist eine Organisation, in der jeder 
Hundebesitzer seinen Hund registrieren lassen 
sollte. Die Registrierung ist kostenlos online 
vorzunehmen. (www.tasso.net) Im Fall des 
Entlaufens kann der Hund über die registrierte 
Chipnummer identifiziert werden. TASSO hilft 
in jedem Fall auch bei der Suche: Sie 
bekommen, wenn der Hund als vermisst 

gemeldet wird, Plakate und Handzettel 
zugeschickt, die Sie aushängen bzw. auslegen 
können. 
Für kettenlos e.V. ist es außerordentlich wichtig,
dass der Verein von einem Entlaufen des 
Hundes sofort Mitteilung bekommt. In diesem 
Fall sollte der entsprechende Vermittler sofort 
angerufen werden, damit Hilfe organisiert 
werden kann. Falls der Vermittler nicht 
erreichbar sein sollte, wird auch jedes andere 
Mitglied des Teams ansprechbar für Sie sein. 
Kettenlos hilft dann mit Rat und Tat, um die 
Chance so groß wie möglich werden zu lassen, 
damit der Hund gesund wieder nach Hause 
kommt.
Also, denken Sie daran:  Nach der Ankunft des 
Hundes sofort ein gut sitzendes 
Sicherheitsgeschirr kaufen und den Hund bei 
TASSO registrieren lassen. Wir möchten, dass 
Sie und Ihr Hund eine lange glückliche Zeit 
miteinander verbringen können. 



Tierschutz greift die Seele an

Die Arbeit im Tierschutz ist oft nur schwer zu ertragen. Jeder, der sich einmal intensiv mit 
Tierschutz im Ausland beschäftigt hat und dann auch wirklich vor Ort war, dem werden sich Bilder 
einprägen, die ihn vermutlich nie wieder loslassen. Oft empfinden wir Traurigkeit und unendliche 
Wut. Wir kennen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, alles zu tun, was möglich ist, aber 
zu spüren, es ist nie genug. Frustrierend, wenn sich nie etwas ändert. Wutauslösend, wenn jemand 
sagt: „Ich will das nicht hören“ oder „Ich will das nicht sehen, das belastet mich“. Ja, das belastet 
und, ja, das sehen wir auch nicht gerne. Aber wenn niemand hinsieht und niemand anklagt, wird es 
nicht einmal den kleinsten Schritt geben, der etwas ändert.
Aktiv im Tierschutz zu arbeiten, bedeutet, oft schlaflose Nächte zu haben. 
So geht es vielen von uns im Moment mit der netten Bia. Bia wurde nach einem Anruf bei unseren 
Tierschutzkollegen mehr tot als lebendig in einem Kellerschacht gefunden. Die anfängliche 
Vermutung, die schweren Verletzungen seien durch eine Beißerei entstanden, bestätigten sich nicht. 
Bei der Versorgung in der Tierklinik in Budapest stellte sich heraus, dass auf Bia geschossen wurde.
Ihr linker Vorderlauf wurde ihr fast weg geschossen. Der netten Hündin musste das Bein amputiert 
werden. Es war nicht mehr zu retten. 
Bia ist ein kleiner Sonnenschein. Sie arrangiert sich inzwischen gut mit ihrer Behinderung. Es läuft 
sich auch mit nur drei Beinen gut. Es ist erstaunlich, wie schnell Hunde sich an solche 
Gegebenheiten anpassen. 
Bia sucht jetzt ein Zuhause bei Menschen, die ihr nie wieder wehtun und ihr die Liebe und Fürsorge
schenken, die sie bisher vermutlich nie hatte. 



Kolumne

Mitten aus dem Leben

Bestimmt haben Sie sich auch schon mal gefragt, was im Kopf Ihres Hundes vor sich geht. Ich 
frage mich das oft, denn ich habe viele Hunde und somit viele Köpfe, in denen manchmal 
merkwürdige Dinge vor sich gehen.
Da steht die kleine Oma – schon alt und zugegeben etwas dement – in der Tür und teilt dem Rest 
der Rasselband mal eben so mit: Du kommst hier nicht durch! 
Frl. Schmidt, ihres Zeichens rumänische Straßenhündin, verzieht das Gesicht, um der alten Dame 
zu zeigen, dass sie nun wirklich nicht gemeint sein kann, und geht die Ansage ignorierend an Oma 
vorbei. Oma nimmt es mit der Gelassenheit des Alters und lässt sie ziehen. 
Hörbi, unser Herr in den besten Jahren, bleibt lieber stehen. Man weiß ja nicht, wo die Grenzen zur 
Gewalttätigkeit bei Altersdemenz liegen. Hilfesuchend schaut er mich an. Da von mir offensichtlich
zur Zeit keine Hilfe zu erwarten ist, tritt er den Rückmarsch an.
Lulu, rumänischer Dackel-Chihuahua-Mischling, überlegt nicht lange, sondern nimmt den 
kürzesten Weg und marschiert einfach unter Oma durch. 
Oma steht immer noch da und ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt wahrnimmt, wie ihre 
Kumpels auf sie reagieren. Einige Zeit starrt sie vor sich hin, dann dreht sie sich um und geht mit 
der Würde einer Königin zurück zu dem größten Korb, den wir haben. Sie steht eine Weile davor 
und wartet. Omas Gehör arbeitet nicht mehr und die Augen sind altersgemäß schwach. So steht sie 
also vor dem ihrer Meinung nach nur ihr zustehenden Korb und wartet, ob aus der Tiefe der 
weichen Kissen die Reaktion eines der vierbeinigen Mitbewohner kommt. Diese Reaktion ist 
meistens nicht freundlich, weil Oma mangels Seh- und Hörkraft sich oft in einen Korb plumpsen 
lässt, der schon besetzt ist. Da wartet man doch lieber einen kurzen Moment. Keine Reaktion aus 
dem anvisierten Objekt der Begierde und Oma fällt in die Kissen, räkelt sich ein wenig zurecht und 
mit einem tiefen Seufzer schläft sie sofort ein.


