Langsitzer-Werbung
Ich möchte hier einmal eine Lanze brechen für all
die Hunde, die viel zu lange, teilweise jahrelang, unentdeckt in den Tierheimen sitzen. Am Beispiel unseres Wookie, der seit Januar 2020 bei uns ist. All
unsere Hunde warteten mehrere Jahre im Tierheim,
bevor wir sie aufgenommen haben, aber Wookie
musste am längsten darauf warten, entdeckt zu
werden.
Wookie noch in Ungarn - ein optisch
etwas wilder, leicht verwahrloster, aber
wunderschöner Naturbursche

Ich habe ihn auf meiner ersten Fahrt nach Ungarn
im April 2019 kennen gelernt. Im Rahmen eines Fotoshootings hat uns das MASA-Team eingeladen, uns
werbewirksam mit einigen Hunden, die schon lange
auf ein Zuhause warten, professionell ablichten zu
lassen. Unter anderem hatte ich dafür auch Wookie,
der in Ungarn noch Stich hieß, ausgewählt (ich liebe
halt die wuschligen Wolfswesen). Gute anderthalb
Jahre später ist er dann bei uns eingezogen und hat
unser Rudel vervollständigt – eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben!

Erste Begegnung: Wookie und ich beim
MASA-Fotoshooting.

Wookies Eckdaten damals:
Geboren ca. 03/2014
50 cm hoch
Groß und wuschelig und dunkel
Mit einer kurzen Unterbrechung über 5 Jahre,
also eigentlich sein ganzes Leben, im Tierheim.

Wookie vor seiner großen Fahrt

Angekommen: willkommen in unserem Leben

Bei vielen Menschen springen bei
solchen Eckdaten Gedanken und Befürchtungen an: was stimmt mit dem
Hund nicht? Es muss doch einen
Grund haben, dass er so lange dort
sitzt... bestimmt ist er total verkorkst, vielleicht aggressiv, hat noch
nie im Haus gelebt und lernt das mit
fast 6 Jahren bestimmt auch nicht
mehr... vielleicht zerstört er alles,
pinkelt überall hin, gewöhnt sich nie
an die Leine? Oder ähnliches.

All diese Bedenken sind nachvollziehbar, natürlich ist all dies nicht auszuschließen, und es ist auch sinnvoll, sich auf gewisse "Übergangssymptome" während der
Eingewöhnung einzustellen. Aber automatisch davon auszugehen, dass diese Hunde alle einen "Knacks" hätten, wird vielen "Langsitzer"-Hunden einfach nicht gerecht. Es warten so viele wahre, unkomplizierte, freundliche Schätze darauf,
endlich, endlich entdeckt zu werden.

Wookie and the Gang

So wie unser Wookie. Trotz seiner langen Jahre im Tierheim haben wir selten
einen entspannteren, souveräneren Hund kennen gelernt. Er hat sich geschmeidigst in unser Rudel integriert, lief von Tag 1 an sämtliche Treppen im Haus hinauf und hinunter, als hätt er nie etwas anderes gemacht. Stubenrein war er abgesehen von ein, zwei Ausrutschern - ebenfalls fast von Anfang an.
Seit er bei uns ist, erfreut er uns jeden Tag mit seiner Fröhlichkeit, seiner Liebe und, ja, auch seiner Dankbarkeit. Ihm ist sein Glück darüber, endlich eine Familie zu haben, in jeder Sekunde anzumerken (außer vielleicht bei Gewitter ).

Er ist welpenhaft verspielt, interessiert, verschmust und einfach
nur liebenswert. Er holt mit Elan
und Begeisterung alles nach und auf.
Niemand, der ihn kennenlernt, würde vermuten, dass er so viele Jahre
im Tierheim gesessen hat.

Natürlich hat es Gründe, warum Hunde so lange warten müssen. Meist sind es
diese: es gibt einfach zu viele Hunde, die ein Zuhause suchen (Jede/r, der/ die
schon einmal auf der Suche nach einem neuen Familienmitglied war, kennt wohl
die Überflutung, wenn man online nach
Tierschutzhunden sucht...)
Der betreffende Hund ist vielleicht
nicht klein und hell und jung, sondern
vielleicht etwas größer, etwas dunkler,
etwas älter. Vielleicht plagt ihn ein gesundheitliches Zipperlein. Vielleicht
präsentiert er sich aufgrund von
Schüchternheit o. ä. einfach nicht gut.
Oderoderoder…
Ganz häufig liegt der Grund eben NICHT in Verhaltensauffälligkeiten oder Problemen des Hundes, sondern in den Rahmenbedingungen.

Deshalb mein und unser Appell: wenn Ihr auf der Suche nach einem neuen vierbeinigen Gefährten seid, nehmt Euch die Zeit und wendet Eure Aufmerksamkeit
besonders den Hunden zu, die schon zwei, drei, vier.... Jahre im Tierheim sitzen.
Es gibt noch viele Wookies da draußen, die darauf warten, endlich entdeckt zu
werden!
Danke im Namen aller Hunde, die da draußen schon viel zu lang auf ihre Menschen warten.

