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FAMILIENHUNDE TIERHEIME, TIERPENSIONEN UND TIERSCHUTZ

same Zeit müssen nicht die teuersten
Spielsachen gekauft werden. Vielfach
lassen sich Hunde auch für ganz alltäg-
liche Gegenstände begeistern.Was aber
absolut tabu sein sollte, ist das Spiel mit
Steinen! Sowohl Steine als auch Tennis-
bälle können bei wiederholtem Ge-
brauch schwere Schäden an den Zäh-
nen des Hundes verursachen. Petfla-
schen hingegen sind absolut in Ord-
nung, nur sollte dort der Deckel vorher
abgeschraubt werden, damit er nicht
verschluckt werden kann.

Die Pensionsleiterin nimmt sich
gerne Zeit für ihre Schützlinge und
nutzt dabei auch die unterschiedlich-
sten Möglichkeiten, die ihr Hof anbie-
tet. Im Springparcours, der für ihre
Pferde vorbereitet ist, stellt sie die
Sprünge so tief, dass sie auch für Hunde
zu bewältigen sind. Auf dem Sandvier-
eck stellt sie Pillonen auf und übt mit
den Hunden den Slalom.

Gemeinsame Beschäftigung fördert
die Bindung und trägt viel zur Gelas-
senheit eines Tieres bei. Die Hunde
sind ruhiger, selbst wenn sie sich an ei-
nem fremden Ort befinden. Das kommt
am Ende nicht nur dem Hund sondern
auch der Nachbarschaft zugute, die

nicht ständig durch unnötiges Bellen
gestört wird.

Wieviel Beschäftigung
braucht ein Hund?

Jeder Hund unterscheidet sich in
Rasse, Alter, Charakter und Vorlieben.
Genauso unterschiedlich muss deshalb
auch die Form und die Dauer der ge-
meinsamen Beschäftigung gewählt wer-

den. Beschäftigung ist nicht immer mit
ausgelassenem Spiel und viel Bewegung
verbunden. Die Hunde geniessen es ge-
nauso, wenn der Mensch sich zu ihnen
setzt und sie mit ausgiebigen Streichel-
einheiten verwöhnt.Ausgiebige Körper-
pflege ist genauso Beschäftigung wie das
Kauen eines Büffelhautknochens. Es ist
nicht nötig, dass der Mensch den Tieren
ein Nonstop-Unterhaltungsprogramm
liefert.

Priska Bruppacher betreibt eine Tierpension im schweizerischen Langrickenbach und betreut auch
Tiere zuhause in ihrer gewohnten Umgebung.Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.tier-und-hausbetreuung.ch, pr.bruppacher@bluewin.ch oder per Telefon: 0041 (0)79 825 69 62.

Tier- und Hausbetreuung, Priska Bruppacher

Beschäftigung findet vor allem mit dem Menschen statt. Dabei geht Priska Bruppacher stark auf die Bedürfnisse, die Vorlieben und das Alter
der Hunde ein. Spiel unter Artgenossen lässt sie nur zu, wenn die Hunde im gleichen Haushalt leben oder sich zumindest gut kennen.


