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E igenverantwortung s tatt K ontrolle

Das Verhalten eines jeden Hundes wird
entscheidend durch seinen Menschenpartner beeinflusst! Darum sollte sich jeder
Hundehalter seiner Eigenverantwortung
bewusst sein, was es heisst, seinen Hund
als rundum sozial verträglichen Partner
durch unsere immer mehr gestresste Umwelt zu führen.
Im obligatorischen S KN-Kurs werden dem
Vierbeiner gute Manieren beigebracht –
von Gesetzes wegen. Aber auch die Halter
werden erzogen.
Erst- und Neu-Hundehalter sind verpflichtet,
den Kurs zur Erlangung des S achkundenachweises zu besuchen.

Ein Hund will sinnvoll und rassespezifisch
beschäftigt werden. Darum sollte der
Wunsch nach einem eigenen Hund gut
überlegt sein: Welcher Hund passt zu mir?
Ist die ganze Familie einverstanden? Kann
ich meinem vierbeinigen B egleiter genügend Zeit und Geduld widmen? Habe ich
das Wissen, seinen B edürfnissen gerecht
zu werden? Darf ich in einer Mietwohnung
einen Hund halten? Wohin mit meinem
Hund, wenn ich in die Ferien reise oder
einmal krank werde? Was brauche ich
noch ausser Futter an Anschaffungen für
meinen Hund, wie z.B . Hundekorb, S pielzeug, Halsband, Leine etc.? Habe ich die
finanziellen Mittel, um für einen Hund aufzukommen (Impfungen, Tierarzt, Hundesteuer, Versicherung etc.)?
Franziska Tribelhorn hat eine langjährige
Erfahrung mit Hunden. Durch das Führen
eines eigenen Ferientierheimes, einer kleinen Zucht von Parson R ussell Terriern und
Möpsen und der Hundeschule wird ihr
Wissen und Können stets aufs Neue ge-

fordert. Nicht wenige Hundehalter sind tief
beeindruckt, wie eine ganze Meute aktiver
Terrier zusammen mit den Ferienhunden
friedlich im R udel zusammenlebt, ohne
dass hier zu grosse Unruhe ensteht.
Um nicht stehen zu bleiben und um Hund
und Halterteam bestens betreuen zu
können, nimmt Franziska Tribelhorn stets
selber an Weiterbildungskursen teil. «Aber
mit all meinem Wissen kann ich dem
Hundehalter nicht einen Knopf zeigen, auf
den er bei seinem Hund drücken kann, so
dass dieser funktioniert», sagt sie. «Der
Mensch muss sich bewusst sein, dass es
viel Zeit, Geduld und Engagement von
seiner S eite aus braucht, damit sein Hund
zu einem glücklichen und ausgeglichenen
Freund und B egleiter wird.»
Zuwendung (nicht verhätscheln), sinnvolle
B eschäftigung, konsequent und liebevoll
durch positive B estätigung erziehen, dem
Hund seine R angordnung in der Familie
zuweisen, das und vieles mehr wird den

Hundehaltern in TR IB IS Hundeschule vermittelt. Dies wird dem Partner Mensch
auch mal durch unkonventionelle Wege
beigebracht, damit auch da der S pass
nicht zu kurz kommt.
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