Ein Wort vorab
Schön, dass du dir diese Checkliste heruntergeladen hast.
Du spielst mit dem Gedanken, dir einen Hund anzuschaffen? Du bist schon voller
Vorfreude auf einen neuen vierbeinigen Mitbewohner? Andererseits bist du dir aber noch
nicht ganz sicher, ob ein Hund wirklich in dein Leben passt?
Diese Checkliste soll dir bei deiner Entscheidung behilflich sein. Ich habe für dich die
wichtigsten Aspekte der Hundehaltung als Aussagen formuliert und in die Bereiche Zeit,
Wohnen, Kosten und allgemeine Lebenssituation aufgeteilt. Dabei gebe ich dir ganz
bewusst auch die Möglichkeit, die Aussagen mit einem Nein zu versehen. Du bekommst
dadurch einen Gesamtüberblick, und dir wird vielleicht der eine oder andere Punkt
bewusst, den du in der ersten Euphorie ganz vergessen hattest.
Sei bei der Beantwortung der Fragen ehrlich zu dir selbst. Es ist in deinem eigenen
Interesse und im Interesse eines Hundes, der vielleicht bald bei dir einziehen wird. Bitte
bedenke: Jeder Hund, der sein Zuhause wieder verlassen muss, ist ein Hund zu viel.
Du kannst die Checkliste sowohl direkt am PC ausfüllen als auch ausdrucken und
abhaken.
Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der Checkliste und hoffe, dass ich dir damit bei deiner
Entscheidung weiterhelfen kann.

Faktor Zeit

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ich habe ausreichend Zeit, mich um den Hund zu kümmern und
bin gewillt, für die Dauer seines Lebens (ca. 10 bis 15 Jahre) die
Verantwortung für ihn zu übernehmen.
Mir macht es nichts aus, mehrmals täglich den Hund
auszuführen, auch bei schlechtem Wetter.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich künftig viel Zeit mit der
Erziehung und Beschäftigung des Hundes verbringen werde.
Es ist gewährleistet, dass der Hund nicht tagtäglich über viele
Stunden allein bleiben muss.
Meine Wohnsituation
Alle Familienmitglieder sind mit der Hundehaltung einverstanden.
In meiner Familie hat niemand eine Hundehaar-Allergie.
In meiner Familien werden die Aufgaben, die mit der
Hundehaltung verbunden sind, auf mehrere Schultern verteilt.
Die Erlaubnis des Vermieters zur Hundehaltung liegt vor.
Alternativ bei Eigentumswohnungen:
Wohnungseigentümergemeinschaften können per Beschluss die
Tierhaltung einschränken. Erkundige dich am besten bei deiner
Hausverwaltung.
Faktor Kosten
Ich bin bereit und in der Lage, alle einmaligen und laufenden
Kosten für den Hund zu übernehmen.
Kaufpreis bzw. Schutzgebühr.
Erstausstattung: Fressnäpfe, Halsbänder, Brustgeschirr,
Hundeleine, Hundebett, Spielzeug, Trainingszubehör,
Bürste/Kamm, Fellschere, Zeckenzange usw.
Hundesteuer
Tierarztkosten
Kosten für eine Haftpflichtversicherung (in einigen
Bundesländern Pflicht)
Ggf. Hundeschule
Unterbringungskosten bei Abwesenheit (z.B.Gassi-Service)
Allgemeine Lebenssituation
Die Unterbringung des Hundes ist gesichert, wenn ich verreisen
möchte und den Hund nicht mitnehmen kann/will.
Ich mache kein Drama daraus, wenn der Hund – insbesondere in
den ersten Wochen – sein Geschäft versehentlich im Haus
verrichtet.

Fortsetzung: Allgemeine Lebenssituation

Ja

Nein

Ich kann damit Leben, dass auch mal Sachen kaputt gehen
Mir ist bewusst, dass ein Hund mich in mancherlei Hinsicht auch
einschränken kann. Z. B. Darf man Hunde nicht überall hin
mitnehmen und bei längerer Abwesenheit muss die Betreuung
gewährleistet sein.
Es ist für mich selbstverständlich, dass ich auch in schwierigen
Situationen für meinen Hund da bin (z. B. bei schwerer
Krankheit, Verhaltensproblemen o. ä. ) und ihn keinesfalls
aufgebe oder abschiebe.
Ich habe mich mit den rechtlichen Aspekten der Hundehaltung
auseinandergesetzt und werde mich an die Bestimmungen
halten. (u.a. Tierschutzgesetz, Hundegesetz des jeweiligen
Bundeslandes, spezielle Regelungen der Wohnortgemeinde)

Fragen, Anregungen, Kritik
Du hast Fragen? Dir fällt noch ein wichtiger Punkt ein, den ich auf der Checkliste
vergessen habe? Dir gefällt die Checkliste oder du findest sie verbesserungswürdig?
Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an info@ricas-dogbog.de
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