Tierschutzverein Südkreta e.V.

Hinweise für Welpen-Interessenten
Bitte bedenken Sie, dass Welpen nicht nur süß und kuschelig sind, sondern auch eine
Menge Arbeit machen.
Ihr gesamtes Leben wird erstmal auf den Kopf gestellt - Welpen machen viel kaputt, sind
nicht stubenrein, schlafen nicht durch, haben einen anstrengenden Entdeckungsdrang und
nimmerendenden Spieltrieb und können anfangs absolut nicht allein bleiben! Besonders im
Zahnwechsel haben Sie es mit sehr spitzen Zähnchen zu tun, die der junge Hund unbedingt
„ausprobieren“ möchte – und die im Spiel nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Kindern
durchaus blaue Flecke zufügen können!
Welpen bleiben vor allem aber nicht immer so klein und niedlich, wie sie jetzt gerade sind!
Sie werden groß – und Ihre Verantwortung als Halter erstreckt sich nicht nur auf die niedliche
Welpenzeit, sondern auf das ganze Leben des Hundes, für den Sie sich entschieden haben!
Fragen Sie sich ehrlich, ob Sie bereit sind, ohne Wenn und Aber die Verantwortung für ein
Tier für die nächsten 10-15 Jahre zu übernehmen, wie Sie das für ein eigenes
Menschenkind auch tun würden…. oder ob Sie vielleicht aus einem Impuls heraus „Och, ist
der süß –den muss ich haben!“ gehandelt haben!
Bedenken Sie bitte auch, wenn Sie Ihren evtl. bereits vorhandenen Hund mit einem Welpen
vergesellschaften möchten – dass der Welpe mit Ihrem Ersthund evtl. nicht immer schonend
umgehen wird. Sind Sie bereit, eine Anpassungszeit hinzunehmen, und auch Ihren anderen
Haustieren einen quirligen Welpen zumuten können?
Sind Sie einverstanden, dass ein Hundekind Ihre Zeit erst einmal voll einfordert, viel kaputt
macht, Sie mitten in der Nacht aus dem warmen Bett treibt, andauernd beschäftigt werden
will, auch wenn Sie müde und kaputt sind – weil er sich sonst selbst beschäftigt….., Ihren
schönen neuen Teppich mit hübschen Flecken „umdekoriert“, die Beine Ihres
Designertisches mit Hingabe benagt, sein flauschiges Fell und seine ständig dreckigen
Pfotenabdrücke in Ihrer Wohnung verteilt, Ihre anderen Haustiere unentwegt „nervt“ und
herzzerreißend weint, sobald Sie aus dem Haus gehen?
Nicht zu vergessen, dass ein Welpe auch krank werden und dann Ihr Budget mit hohen
Tierarztrechnungen belasten kann?
Es ist uns als Tierschutzverein höchst wichtig, dass Sie eine wohlüberlegte Entscheidung
fällen, und nicht nach kurzer Zeit feststellen, dass Sie sich mit der Wahl, einen Welpen zu
sich zu nehmen, überfordert haben und der Welpe wieder abgegeben werden soll.
Sollten Sie eher der Meinung sein, ein Welpe sei ein niedliches Kuscheltier, das den ganzen
Tag friedlich auf dem Sofa liegt und geduldig wartet, bis Sie von der Arbeit wieder nach
Hause kommen…. Dann raten wir Ihnen von der Anschaffung eines Hundes, vor allem aber
eines Welpen dringend ab!
Es gibt auch viele wundervolle ältere Tiere, die ein Zuhause suchen, die wenig Ansprüche
stellen und sich den Bedingungen, die sie vorfinden, leichter anpassen!
Gern machen wir Ihnen geeignete Vorschläge.
Ihr Team vom TSV Südkreta e.V.
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