
**** In eigener Sache *****

Seit vielen Jahren setzt sich Animal Protection für Straßenhunde auf Aegina ein. Die meisten Tiere
kennen ein Leben im Haus noch nicht und müssen sich an ein  neues  Umfeld erst gewöhnen.

Schon bei  der ersten Kontaktaufnahme informieren wir die Bewerber, dass der gewünschte Hund
nicht perfekt ist, dass er viel lernen muss und sich eine Bindung zum neuen Halter erst aufbauen
muss. Das braucht einfach Zeit  und Geduld. Doch leider sind oft die Erwartungen an das neue
Familienmitglied   zu hoch.  Immer  wieder  stoßen wir   an unsere  Grenzen mit  einer  Bitte  um
Rückgabe.

Während  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Adoptanten  unserer  Hunde  verantwortungsvoll  und
geduldig  mit gerade in der Anfangszeit auftretenden Herausforderungen  umgeht, gibt es leider
immer wieder Rückgabeanfragen. Zwar hat man die gute Absicht einen Hund zu retten , möchte ihn
dann aber  bei aufkommenden Schwierigkeiten zurückgeben. Die Rückgabe eines Hundes an den
Verein  ist  als  letzte  Möglichkeit  bei  Tod  oder  schwerer  Krankheit  der  Hundebesitzer  gedacht,
jedoch nicht bei Startschwierigkeiten.
Es kam schon vor, dass ein  Hund bereits nach ein paar Stunden / wenigen Tagen nach Ankunft
abgegeben werden soll und das möglichst zügig. In den meisten Fällen lassen sich die Probleme
jedoch mit Geduld und  mit Hilfe einer guten Hundeschule lösen. 

Da wir hier sehr wenge Pflegestellen haben, können wir  die Rückgaben auch nicht von heute auf
morgen  bewältigen.  Ein  Hund  ist  kein  Umtauschartikel,  der  mal  kurz  bei  Nichtgefallen
zurückgegeben  werden  kann.  Die  geringe  Verantwortungsbereitschaft,  das  einfach  nicht
durchdachte  Helfen  wollen  belasten  die  ehrenamtlich  arbeiteten  Mitarbeiter  immens  und  über
Gebühr.  Eine  Pflegestelle  zaubert  man  nicht  einfach  aus  dem  Hut.  Viele  Telefonate  und  viel
Zeitaufwand ist nötig um einen geeigneten Platz zu finden. Manchmal können wir nur helfen indem
wir die Hunde wieder in unseren Portalen einstellen und sie bis zur weiteren Vermittlung auf ihrer
jetzigen Stelle bleiben müssen.  

Daher unsere Bitte ..….Vor der Anschaffung genau überlegen, wird man auch auf viele Jahre einem
Hund gerecht.
Bei anfänglichen Schwierigkeiten dran bleiben! Die Mühe und Arbeit lohnen sich auf jeden Fall. 


