
   

 

Die Entscheidung,  
einem Tier ein Zuhause zu geben 
 

Es ist ohne Zweifel ein lobenswerter Gedanke, wenn man einem verlassenen oder misshan-
delten Tier ein neues, schönes Zuhause bieten möchte. Doch eine solche Entscheidung soll-
te niemals übereilt getroffen werden und will immer gut durchdacht sein. Innerhalb von Fami-
lien sollte deswegen ein solches Vorhaben mit allen Familienmitgliedern besprochen werden, 
und alle müssen mit der Entscheidung, ein Tier aufzunehmen, einverstanden sein.  

Denn alle Familienmitglieder müssen sich bewusst machen, dass ein Tier nicht nur Freude, 
sondern auch Arbeit bedeutet. Tierhaare, auch mal Schmutz und Pfotenabdrücke in der 
Wohnung und an der Kleidung gehören dann ebenso zum Alltag wie - sofern es sich um ei-
nen Hund handelt - tägliche Spaziergänge, egal bei welchem Wetter.  

Es muss besprochen werden, was mit dem Tier während der Urlaubszeit passieren soll; ob 
es mitfahren kann oder ob es zu Hause von einer Vertrauensperson betreut werden soll. Und 
es muss geklärt sein, wer sich im Notfall (zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt) 
um das Tier kümmern kann. All diese Dinge - und vieles mehr - gilt es zu bedenken, bevor 
man sich für ein Tier entscheidet. 

Und nicht vergessen - ein Tier kostet Geld! 

Was die Kosten betrifft, die auf Tierhalter zukommen, so sollte man sich von vornherein dar-
über im Klaren sein, dass eben diese Kosten weitaus mehr beinhalten als nur das Futter und 
- je nach Tierart - das entsprechende Zubehör. Tierarztbesuche, Impfungen, im Krankheits-
fall Medikamente, Untersuchungen bis hin zu Operationen müssen ebenfalls einkalkuliert 
werden; bei Hunden kommen noch die Kosten für die Steuer und die Versicherung hinzu. 

All dessen muss man sich bewusst sein, bevor man sich für die Adoption eines Tiers ent-
scheidet, das voraussichtlich noch viele Jahre mit zur Familie gehört und für das man fortan 
die Verantwortung trägt.  

Bedenken Sie: Ein Tier ist ein fühlendes und empfindsames Wesen, und für dieses Wesen 
würde es eine Katastrophe bedeuten, wenn es seine Familie und sein Zuhause verlieren 
sollte, nur weil Sie sich vielleicht zu einer vorschnellen Entscheidung haben hinreißen lassen 
und dann irgendwann feststellen, dass es "doch nicht funktioniert". Deswegen sollte die Ent-
scheidung "für das Tier" in allen Konsequenzen durchdacht sein, denn es ist - auf lange  
Sicht - eine endgültige Entscheidung. 
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