
Reich ist der,
der wahre Freunde hat

,,Das Gute ftir den Hund beginnt, wenn wir das Halsband

nutzen, um mit ihm raus zu gehen und lange Runden drehen,

wenn wir unsere Elchlederleine umhängen und Baldur mit

seinen Hundelreunden über die Wiese flitzen darf!

Früher definierten sich Menschen über Bildung,
vielleicht auch über ihre Herkunft und manchmal
sogar über Benehmen. Heutzutage, im Zeitalter
des Leasings und des schönen Scheins, regiert
der Status durch materielle Dinge. Das richtige
Smartphone, das richtige Auto, das richtige Mar-
ken-Outfit - der Markt sagt uns schon, wie man
Reichtum demonstriert, tatsächlichen oder gelie-
henen, wer weiß das schon?

Auch auf der Hundewiese ist dieses Statusden-
ken eingekehrt - vielleicht nicht gerade wie teuer
der Hund war, das kann auch uncool sein ange-
sichts des gerade eben geretteten Straßenhundes
aus Rumänien. Aber mit den Dingen, die der Hund
besitzt, lässt sich trefflich posieren und Eindruck
schinden: ,,Unser Hund wlrd jetzt übrigens mak-
robiotisch ernährt, klar ist das teuer, aber unser
Liebling ist es uns wert.",,Zum Tierarzt fahren wir
selbstverständlich immer in die Klinik zu Dr. XY wir
lassen doch keinen Wald- und Wiesenarzt an unse-
re Mina.",, Ja, unser Bärchen hat 85 verschiedene
Spielzeuge, alle natürlich aus Naturkautschuk und
nach ökolooischer DIN-Norm. das muss einem der

Hund schon wert seini' Der Otto Normalverbrau-
cher-Hundehalter senkt den Koof und murmelt
kleinlaut, dass Paulchen auch mit dem alten Fuss-
ball der Kinder sehr glücklich ist. Man fühlt sich fast
an die Hack-Hierarchie unterJugendlichen in deut-
schen Klassenzimmern erinnert.

Problematisch wird das Ganze, wenn der Mensch
sein ihm anvertrautes und letztendlich ausge-
liefertes Haustier so in sein Statusdenken einze-
mentiert, dass es seine Natur nicht mehr ausleben
kann und zum Teil die einfachsten Bedürfnisse
nicht mehr erfüllt bekommt. Wie zum Beispiel der
Golden Retriever-Rüde an einem sonnigenTag am
Strand:,,Nein, er darf nicht ins Wasser, da macht er
sich schnutzig und das Fell verliert seinen Glanz,
als Champion darf er das nicht." Der Hund schaute
unglücklich und verkniffen seinen vierbeinigen
Kumpels hinterher, die durch das Wasser stoben,
zwar ohne Pokal, doch glückselig vom Leben be-
schenkt.

Und damit kommen wir auf den Punkt: Es ist gar
nichts dagegen einzuwenden, dem Hund schöne
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Accessoires zu schenken: Fiffi ist es herzlich egal,
ob er mit strassbesetztem Halsbändchen oder
elchlederweicher Leine geschmückt ist - aber es
stört ihn auch nicht. Soll Tasso doch fürjeden Tag
ein eigenes Halsband besitzen und für den Urlaub
und das abendliche Ausgehen noch eins extra -

aber seien wir uns bewusst, dass wir damit dem
Hund nichts Gutes tun, sondern ausschließlich
uns und unserem Ego.
Das Gute für den Hund beginnt, wenn wir das
Halsband nutzen, um mit ihm raus zu gehen und
lange Runden drehen, wenn wir unsere Elchle-
derleine umhängen und Baldur mit seinen Hunde-
freunden über die Wiese flitzen darf. Das ist der
Reichtum unserer Hunde.
Welcher Hund ist reicher? Der Hund, der in seinem
Luxusgarten oder -wohnzimmer alleine mit sei-
nen Spielzeugen herumwurstelt oder der Hund,
der gerade Schlamm starrend aus dem Wiesen-
graben auftaucht, um sich voller Begeisterung in
eine Spielrunde mit seinem vier- oder zweibeini-
gen Kumpel zu stürzen? Lügen wir uns nicht in die
Tasche - nicht das teure Futter macht einen wahr-
haft reichen Hund aus, sondern der körperlich wie
geistig ausgelastete, der noch Hund sein darf und
nicht nur ein Spiegelbild unserer selbst sein muss.
Um dem Hund in der heutigen Gesellschaft die-
ses reiche Leben zu ermöglichen, müssen wir uns
selbst einbringen, Zeit und Lernbereitschaft mit-
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bringen und sicher ab und an über den eigenen
Schatten springen.
Aber schenken Hunde uns nicht durch ihre Ge-
genwart, durch ihre Lust am Sein, ihre Freude an
den kleinsten Dingen so viel, dass wir es uns leis-
ten können großzügig zu sein?
Ein schlauer Mann hat gesagt, dass der reich ist,
der einen wahren Freund hat. Er hat nichts darü-
ber verlauten lassen. ob er zwei- oder vierbeini-
ge Freunde im Sinne hatte. Aber ein Blick in die
Augen unserer pelzigen Hausgenossen (und da
schließe ich Katzen ausdrücklich mit ein) und wir
wissen Bescheid.

Tipp: Schaffen Sie sich jeden Tag einen golden
Moment - ganz ohne Geld und große Investit io-
nen. Nehmen Sie sich I0 Minuten und verbringen
Sie sie ganz ausschließlich mit ihrem Hund. Wirk-
l ich ausschließlich, das heißt ohne Handy, ohne
TV ohne ablenkende Mitmenschen, nur Sie und
Bello. Ob Sie ein paarTricks trainieren oder ihn mit
einer ausführlichen Massage beglücken oder ein
wildes Renn- und Tobespiel machen, bleibt lhnen
überlassen, aber lassen Sie sich von ihrem Hund
mitnehmen in diesen goldenen Moment, atmen
Sie tief durch und genießen Sie mit allen Sinnen.
Von der Last des Alltags für einen Augenblick be-
freit, f lnden Sie Zufriedenheit jenseits aller materi-
ellen Dinge - das ist Reichtum. tr
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,,lch war noch niemals in l{ew York..." Erleben Sie aul lhrer Rundreise
durch die MARE-Welt die Besonderheiten der sieben ,,MARE-Kontinente":
Vielseitige Aktivitäten in allen Bereichen wecken nicht nur Reiselust und
Spaß, sie bringen lhnen auch tolle Trainingserfolge hin zur Sommerfigur.
Sammeln Sie vom 1.6. bis 31.8. Stempel in lhrem MARE-Reisepass und
erhöhen Sie lhre Chancen auf einen tollen Gewinn, der sich garantiert für
jeden Urlaub lohnen wirdl

Erleben Sie Wellness & Sport aul mehr als 8.000 qm
Söhren 47 ' 24232 Schönkirchen .Telefon 043 48 - 91 15 l0 www. mare-kiel.de ff /mare.kie


