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Tiere haben nur selten 

 einen Fürsprecher,  

und oft hängt ihr Leben an einem 

 dünnen Faden. 

 

Wir geben ihnen bei uns 

ein Zuhause, 

Hoffnung und 

eine Zukunft                  
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Tierheim –  Gratwanderung zwischen Hoffnung und Euthanasie 
 
Eine Vertiefungsarbeit zum Schicksal von Tierheimhunden und deren 
Recht auf Leben und optimale Lebensqualität, auch im Tierheim, 
basierend auf dem tierschützerischen Engagement der  „Stiftung 
Pro Tierwaisenheim Ramosch. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
„Liebe Nugget  - Wohin geht unsere  Reise ?“ 
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Stiftung Pro Tierwaisenheim Ramosch  
im schweizerischen Handelsregister eingetragen am 1. Juli 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Stiftung arbeitet mit dem Veterinäramt zusammen und widmet sich folgenden 
Tätigkeiten: 
 
Sie ist 24 Stunden und 365 Tage im Einsatz und telefonisch erreichbar und bietet amtlich 
beschlagnahmten, ausgesetzten, heimatlosen und „lästig gewordenen“ Haustieren, vor 
allem Katzen und Hunden ein Zu Hause auf Zeit oder für immer. 
Die Tiere werden, wenn möglich, an geeignete neue Plätze weitervermittelt. 
Traumatisierte Tiere, welche mit ihrer Vergangenheit und deshalb mit ihrem Leben nicht 
zurecht kommen, werden aktiv durch ausgebildete Hundetrainer begleitet, und es wird 
versucht, sie wieder auf das Geleise eines lebenswerten Lebens zurückzuführen. Die 
Stiftung wird ebenso von einem „Haustierarzt“ begleitet, welcher sich um die 
gesundheitlichen Belange der Tiere kümmert – die Betreuungspersonen haben alle eine 
Tierpflegerausbildung hinter sich oder befinden sich in Ausbildung. 
 
 
 
 

„Ein Dach über dem Kopf – auf  Zeit oder für immer“ 
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Vorwort 
 
 
Am 6. Dezember 1995 brachte meine zweite Labradorhündin, Eileen vom Rauhenberg, 
genannt „Daisy“, den ersten Wurf der Labradors v. Plan da Muglin auf die Welt.  
 
Züchterausbildungen bei der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) waren 
diesem grossen Ereignis vorangegangen. In den Jahren 1989 bis 1995, mit meiner 
ersten Labradorhündin „Tonja“, hatte ich  auch mit damals „erfolgreichen“ Hundeschulen 
Bekanntschaft  und mir über die Ausbildungsmethoden Gedanken gemacht. 
 
Die Ausbildung zur Tierpflegerin mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis 1996 - 1998 
und die Lehrmeisterprüfung rundeten für eine kurze Weile meine Ausbildungen ab. Meine 
Zuchtstätte wurde mit dem „Goldenen Gütezeichen“ zertifiziert, und ich konnte die 
Welpen mit offiziellen FCI-Abstammungsurkunden abgeben. 
 
Aus den „Labradros v. Plan da Muglin“ entwickelte sich 1997 ein Tierferienheim, daneben 
und daraus ein kleiner Tierschutz in kleinem Rahmen, der 2008 zu der „Stiftung Pro 
Tierwaisenheim Ramosch“ führte.  Aus dem Ganzen schälte sich 2009 die Hundeschule 
von A-Z heraus. 
 
Ich betrachte die heute fast 20 Jahre alte Institution als mein Lebenswerk, und sie 
präsentiert sich seit 2009 mit einem Vierfarbensignet unter dem Namen „Pensiun da 
chans“. 
 
Meine Labradorzucht, welche Welpen mit den Namen von A – Z  in unsere grosse, weite 
Welt entlassen hat, habe ich im Sommer 2014 stillgelegt. 
15 Jahre erfolgreiche Zucht, der Z-Wurf wurde im Januar 2010 geboren  – man soll sich 
immer auf dem Höhepunkt seiner Karriere verabschieden ………. 
 
Mein Hauptinteresse gilt heute „meiner“ Stiftung, welche sich um heimatlose Tiere 
kümmert. Ich habe mich vor allem den Hunden verschrieben und versuche ihnen und 
ihrem Schicksal mit Hilfe zahlreicher Weiterbildungen und Trainerausbildungen, aber 
auch mit täglicher Präsenz und artgerechter Kommunikation gerecht zu werden.  
 
Die vielschichtigen Ueberlegungen, wie man einem Tierheimhund überhaupt gerecht 
werden kann, liegen dieser Arbeit zu Grunde. Ich wünsche mir, mit diesem 
verschwindend kleinen Beitrag zu meiner täglichen Arbeit und zu meinen Sorgen und 
Nöten, aber auch zu meinen Freuden,  eines der Themen unserer Zeit sowie Menschen 
anzusprechen, die ähnlich denken wie ich und die sich ebenso darüber Gedanken 
machen, ob Tierheime, Auffangstationen und Gnadenhöfe Sinn machen oder nicht.  
Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob es uns Menschen ansteht,  zu 
entscheiden, ob ein Hund weiterleben darf oder euthanasiert wird, auch wenn er physisch 
und psychisch gesund ist ? 
 
 
 
Ramosch im September 2014 
 
Belinda Conradin-Bourgeois 
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Weshalb landen Hunde im Tierheim ? 
 
 

 
 
 
Weshalb landen Hunde im Tierheim ? 
 
a) 
Die Veränderungen in unserer Gesellschaft hinterlassen ihre Spuren, nicht nur bei den 
Menschen, sondern auch bei ihren Haustieren. Unser Wohlstand bringt es mit sich, dass 
man sich immer mehr Wünsche erfüllen kann. So auch jenen nach dem bevorzugten 
Haustier. Und je schneller das Tier „angeschafft“ ist, desto eher schwindet dereinst auch 
das Interesse daran oder, die Zeit fehlt, sich ums Haustier sachkundig und dessen 
Bedürfnisse berücksichtigend zu kümmern. Wer hat denn heute noch Zeit ? Wir hetzen 
von morgens bis abends, meistens das Handy am Ohr und tyrannisiert von täglichen 
Aufgaben und Dokumenten, welche unser Computer im Minutentakt ausspuckt. 
 
Unsere westliche Welt versinkt im „Stress“. Weder die grenzenlose Kommunikation noch 
die grenzenlose Mobilität vertragen sich mit den Pflichten des Hundehalters. Hunde 
werden überall hin mitgeschleppt oder sich selbst überlassen. Um zu überleben, müssen 
sie sich ihrem gestressten Menschen anpassen und, werden, genau wie Kinder, selbst 
gestresst.  
 
Ja, was ist den „Stress“ ? Eine objektive und persönliche Beantwortung dieser Frage 
möchte ich gerne dem Leser überlassen. 
 
Ich erlaube mir, Menschen und Hunde, was ihr Stresspegel betrifft, in drei Bereiche 
einzuteilen:  
 
Grüner Bereich: Gleichgewicht, Stresspegel  nur sehr gering. 
Oranger Bereich: Ungleichgewicht, Stresspegel im Anstieg, niedriger Dauerstress. 
Roter Bereich: hoher Dauerstress und Gefahr einer Eskalation im Sinne von 
„der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht“. 
 
 
 
 
 

Balou wurde mit 9 Monaten bei 
uns abgegeben, mitten in der 
Pubertät. Er hatte bei seinem 
Besitzer nichts gelernt, wurde 
zulange alleine gelassen und 
hat sich demzufolge selber 
beschäftigt und mintutiös die 
Wohnungseinrichtung 
demoliert!  
Wir haben ihm das Rüstzeug 
fürs Leben in vielen Stunden  
„nachgeliefert“ und konnten ihn 
diesen Sommer ins Leben und 
in liebevolle und sachkundige 
Hände entlassen. 
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Alle kennen wir die Konsequenzen. Wir Menschen suchen ärztliche Hilfe, nehmen 
Medikamente und ziehen uns mit einem „Burnout“ in die Stille zurück. Hier versuchen wir 
unser Leben wieder in den Griff zu bekommen und uns selbst wieder zu finden.  
 
„Burnout-Hunde“ landen auf Grund ihres problematischen Verhaltens, sprich 
Beissvorfällen entweder sofort im Himmel,  auf einer Liste und somit auf dem Pult des 
Veterinäramts, oder, wenn sie Glück haben, in einem guten Tierheim. Ihr Bedürfnis, sich 
zu finden, wird kaum berücksichtigt, dem Grund für den Beissvorfall nicht nachgegangen 
–  der Hund muss gehen. 
 
Warum ist es für uns Menschen so schwierig, den Grund, für Entgleisungen unseres 
Hundes innerhalb der Regeln und des Respektes gegenüber unseren Mitmenschen und 
der Gesellschaft, bei uns selbst zu suchen ? 
 
Hunde sind kein Spielzeug – Hunde sind hochspezialisierte Lebewesen, die genetisch 
bedingt bereit sind, sich  mit grosser Hingabe auf emotionaler Ebene mit dem Menschen 
zu verbinden. Zweimal täglich um den Block zu hetzen und Befehle entgegenzunehmen, 
welche das Zusammenleben mit dem Menschen vereinfachen sollen, reicht ihnen nicht. 
Sie möchten lernen, artgerecht beschäftigt werden und unser Partner sein. 
 
b) 
 
Eine weitere Rolle bei der Abgabe von Hunden im Tierheim spielen finanzielle Probleme, 
Krankheit, Tod oder Scheidung. Hier handelt es sich oft auch um um ältere Hunde, 
welche mit dem Leben gut zurechtkommen. Ihre Weitervermittlung gestaltet sich 
meistens relativ einfach. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass auch solche Hunde 
vor ihrer Abgabe vermutlich einem emotionalen Dauerstress ausgesetzt waren: die 
Vorboten der genannten Abgabegründe gehen auch am sensiblen Wesen Hund nicht 
spurlos vorbei. Solche Traumatas sind schwierig zu verarbeiten, da eine verbale 
Kommunikation in unserer Sprache nicht möglich ist und Sachkunde und Erfahrung 
gefordert sind.  
 
 
 
 

Alpe, ein Scheidungskind, 
verbrachte 4 Monate bei uns. 
Sie fühlte sich nicht wohl im 
Tierheim und musste alleine 
gehalten werden, weil sie  
stressbedingt mit Artgenossen 
auf Kriegsfuss stand.. Doch, sie 
hat ein gutes Plätzchen 
gefunden bei einem 
sachkundigen Ehepaar und 
einer weisen Artgenossin der 
gleichen Rasse.  
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c) 
 
Und „last but not least“: die Revision des Tierschutzgesetzes im Jahre 2008 hat zu einer 
Verschärfung der kantonalen Hundegesetze geführt. Auf Bundesebene wurde 
beschlossen, dass Hundehalter, ohne Rücksicht darauf, ob sie in der Vergangenheit 
bereits einen Hund besessen haben, einen praktischen Sachkundenachweis (SKN)  
erbringen müssen. Neuhundehalter sind zum theoretischen und praktischen SKN 
verpflichtet.  
Die Umsetzung der neuen Gesetze wird in jedem Kanton anders gehandhabt. Mancher 
Hundehalter beisst sich daran die Zähne aus. 
 
Vielleicht dürfte man die Titelfrage demnach wie folgt beantworten: 
 
Hunde landen im Tierheim, weil ihre Bedürfnisse unterschätzt und sie als Individuen mit 
Recht auf Lebensqualität nicht wahrgenommen werden - mangels Sachkunde nicht 
wahrgenommen werden können. Die heutige, schnelllebige Zeit wird ihnen nur allzu oft 
zum Verhängnis. 
Hunde landen im Tierheim, wenn sie ihr gewohntes Umfeld in Folge von Schicksals-
schlägen ihrer Menschen verlassen müssen. 
Hunde landen im Tierheim weil ihre Besitzer nicht bereit sind, die Auswirkungen der 
neuen Hundegesetzgebung zu akzeptieren, die „Schulbank“, auch wenn sie doch so viel 
Hundeerfahrung haben !,  zu drücken und Verantwortung zu übernehmen.“  
 
 
Doch nach wie vor gilt der Hund als bester  Freund des Menschen.  
 
Nicht immer, aber allzu oft, leider,  hätte er einen besseren Partner als uns Menschen 
verdient. 
 
 
 
 
 
 
 

Cappuccio ist ein italienischer 
Strassenhund, er lebt seit 5 
Jahren bei uns und wurde 
zwischenzeitlich drei Mal an 
vermeintlich erfahrene 
Hundebesitzer vermittelt. Seine 
„übertriebene“ Ressoucen-
verteidigung ist ihm zum 
Verhängnis geworden. Drei Mal 
ist er zurückgekommen, weil er 
nicht verstanden wurde. Sein 
Recht auf Leben steht nicht auf 
dem Spiel: er darf bleiben. 
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Der erste Eindruck, Verzichtserklärung und Vergesellschaftung 
 
Der endgültigen Abgabe eines Verzichtshundes gehen immer Gespräche voraus, die von 
mir persönlich geführt werden. Die Stiftung arbeitet in kleinen Rahmen, das vor einem 
Jahr einmal erreichte Maximum an 28  Stiftungshunden ist eine Ausnahme, welche durch 
die Abgabe von gleichzeitig 8 Hunden über das Veterinäramt hervorgerufen wurde. Es 
handelte sich dabei um Chihuahuas, die sehr schnell an gute Plätze vermittelt werden 
konnten. 
Die klärenden Vorbereitungsgespräche einer Abgabe erleichtern den endgültigen 
Abschied vom Hund und tragen in beträchtlichem Masse auch zur Verringerung des 
schlechten Gewissens des Hundebesitzers bei. Nicht alle haben ein schlechtes 
Gewissen, ihren Hund einfach wegzugeben, aber manche schon, und eine 
verständnisvolle Kommunikation wie liebevolle Aufnahme ihres Tieres kommen vor allem 
dem Hund zu gute, weil er seinen Besitzer im endsprechenden Moment des nahenden 
Abschieds nicht als allzu gestresst erlebt. Trotzdem, nicht immer sind Tränen, traurige 
Emotionen zu vermeiden, was dem Hund auf jeden Fall zu schaffen macht. 
Nach Unterzeichnung der Verzichtserklärung und der Bitte, die Stiftung, wenn möglich, 
hie und da finanziell zu unterstützen, ziehen die nun hundelosen Ex-Hundebesitzer von 
dannen – wenige von ihnen hinterlassen ihrem Hund und dem Tierheim einen Obolus – 
Gratisabgabe ist so was wie selbstverständlich. Ihre Philosophie: das Tierheim kann den 
Hund ja verkaufen ! Ja, wenn das so einfach wäre ! 
Zurück bleibt ein tierisches Wesen,  das gottseidank nicht weiss, was sich da gerade 
abgespielt hat.  
Unsere Aufgabe ist es nun, den Hund emotional aufzufangen und  zu motivieren, sich im 
Tierheim und mit Artgenossen „auch“ wohl zu fühlen oder aber, ihn zur Ruhe zu kommen 
zu lassen. Die Abgabegründe spielen dabei natürlich die grösste Rolle und müssen in 
den ersten Tagen über das Verhalten des Hundes ganz genau analysiert werden. 
Trotzdem gelingt es meistens, eine „Nanny“, einen Helferhund zu finden, sei dieser 
selber in der Stiftung oder ein Ferientier, welchen der Neuankömmling sympathisch findet 
und nichts dagegen hat, mit ihm ein gemeinsames Zimmer zu beziehen. 
Natürlich verhält sich diese Sachlage bei beschlagnahmten Hunden mit Traumatas völlig 
anders. Ihnen wird zuerst einmal Ruhe verordnet, und es sind wir Betreuer, welche 
versuchen, langsam ihr Vertrauen zu gewinnen. Eine Vergesellschaftung mit 
Artgenossen erfolgt erst später, was bedingt, dass solche Hunde eine Einzelboxe 
belegen.  
  
 

Sechs von 8 Chihuahuas, 
welche über das Veterinäramt 
zu uns gekommen sind. Eine 
Hündin musste einer 
Gebärmutterentzündung wegen 
sofort kastriert werden, eine 
andere Hündin ist verstorben. 
Den Rest konnten wir innerhalb 
weniger Monate mit Vertrag 
und für Fr. 500.--, welche der 
Stiftung wieder zu gut kommen,  
an liebevolle, gute Plätze 
abgeben. Keiner der Winzlinge 
ist nach Ramosch 
zurückgekehrt ! 
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Stress und Training - Probleme 
 
Wer kennt sie nicht, die Situation, lernen zu müssen und sich beim Lernen nicht 
konzentrieren, geschweige denn wohl fühlen zu können. Auch für uns Menschen spielt 
eine entspannte und vertraute, ruhige Lernumgebung eine grosse Rolle und trägt in nicht 
zu unterschätzendem Mass zum Lernerfolg bei. 
Nicht anders verhält sich dies beim Hund. Trainingseinheiten an einem ruhigen Ort mit 
einem Hundetrainer werden bei einem neuen Tierheimhund so lange zurückgestellt, bis, 
auf Grund seines im Tierheim veränderten Verhaltens als Folge von Ruhe und intensiver 
Betreuung  vermutet werden kann, dass er nach früheren Eskalationen wieder einer 
Impulskontrolle vertrauen kann. Diese ermöglicht ihm eine neue Lernbereitschaft. Anders 
erklärt: erst wenn der eventuell traumatisierte und geschlagene Hund „runtergekommen“ 
ist, ist es ihm auch möglich, seine Reaktionen auf bestimmte Reize wieder zu 
kontrollieren und lerntheoretisch mit positiver Verstärkung die verlorene Motivation wieder 
zu finden. 
Solche Hunde brauchen einen fundiert ausgebildeten Hundetrainer, der sich in der 
Lerntheorie auskennt. In ihrem früheren Leben hatten sie gelernt, dass unerwünschtes 
Verhalten mit Strafe geahndet wird. Daraus hat sich Angst vor dem eigenen Besitzer 
entwickelt und irgendwann landete der Hund im roten Bereich: Umwandlung der Angst in 
Aggression. Diese negative Spirale, welche sich im Hund sehr schnell und tief verankert , 
gilt es umzukehren und ihm begreiflich zu machen, dass erwünschtes Verhalten zum 
Erfolg führt und ein sich anbahnendes „Weggleiten“ in unerwünschtes Verhalten vom 
Hundetrainer rechtzeitig registriert und in die richtige Bahn geleitet wird. Bei 
„Problemhunden“ über Prävention zu arbeiten, ist also unumgänglich  führt mit viel 
Geduld und Einfühlungsvermögen zum Erfolg – schrittchenweise, ja, aber nach dem 
Prinzip: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. 
Hunde aus intakten Verhältnissen, die meist nur in Notfällen den Weg ins Tierheim 
antreten müssen, können schneller wieder in die Gesellschaft und an gute Plätze 
abgegeben werden, weil sie sich nie oder selten im orangen Bereich, nie jedoch im roten 
Bereich und auf der obersten Stufe der Eskalationsleiter befunden haben. 
 
 
   
 
 
 
 
 

Ein fundiert ausgebildeter 
Hundetrainer  bei Kleinstarbeit 
mit Nugget. Sie hat eine Stein-
Phobie und taucht deshalb 
regelmässig in eine Welt ab, in 
welcher man sie nicht mehr 
erreichen kann. Sie aus dieser 
rauszuholen und ihr eine 
sinnvollere Beschäftigung 
„schmackhaft“ zu machen, ist 
hier das Ziel. Es gilt dabei, die 
Impulskontrolle ihrer 
Ressourcenverteidigung genau 
einschätzen zu können. 
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Hoffnung auf neue Hundeeltern 

 
 
Seit 2008, dem Geburtsjahr der Stiftung, hat diese etwa 80 Tiere vermittelt, wovon etwa 
55 Hunde. Nicht alle wurden verkauft sondern auch fremdplatziert, bei Menschen die vor 
allem die finanzielle Verantwortung nicht übernehmen können oder bei Mitarbeitern, 
denen es nichts ausmacht, am Abend einen Tierheimhund mit nach Hause zu nehmen 
und sogar mit ihm die Ferien zu verbringen. Einen Vertrag „für immer“ möchten sie noch 
nicht unterschreiben, da diese jungen Menschen noch nicht wissen, wohin sie ihre 
Lebensreise führt. Absolut nachvollziehbar.  
Hin und wieder, ja, immer öfter, da immer weniger Labradors v. Plan da Muglin in 
meinem Haushalt wohnen, findet dieser oder jener Stiftungshund in meinem Privathaus 
Wohnrecht für immer. Allerdings muss die Vergesellschaftung passen – Zickereien oder 
gar Streitigkeiten kann ich nicht nicht dulden. 
 
Die ein zu Hause suchenden Hunde sind auf der Homepage der Pensiun da chans 
aufgelistet: www.plandamuglin.ch/Stiftung/Tiere suchen ein zu Hause. Oft kann ich nicht 
hundertprozentig hinter dieser Liste stehen, denn darunter sind Hunde, die man nicht 
einfach „nebenher“ hält. Angefangen von der Dogo Argentino Hündin Bianca über Zorro, 
der zwei Mal ein Kind gebissen hat, und Max, den 60 Kilo schweren Mastino Mischling, 
der mit Männern aber gar nichts zu tun haben möchte bis zu  Nugget und Rocky, die zu 
einer „Kampfhunde-Rasse“ gehören und, wie steht immer in den Inseraten, „in erfahrene 
Hände“ abgegeben werden müssen. 
Dann sind jene, welche mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben und wir 
„therapiert“ haben. Immerhin haben wir das Gefühl, sie seien für eine Abgabe in ein 
neues Zuhause bereit.  
Doch auch eben dieses Zuhause setzt Sachkunde, Einfühlungsvermögen sowie die 
Bereitschaft , unsere Ratschläge und Erfahrungen in den Alltag mit ein zu beziehen, 
voraus. Oft scheitert eine solche Abgabe, weil die Regeln, welche in minutiöser Arbeit im 
Tierheim erarbeitet und erprobt wurden, aus Nachlässigkeit und mangels Sachkunde 
nicht eingehalten werden. 
 
Trotzdem: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ 
 
 
 
 

Dyra, eine Mischlingshündin 
aus Labrador Retriever x 
Hovawart hat Glück gehabt. Sie 
wurde von einem Ehepaar, 
welches 11 Jahre lang einen 
Labrador v. Plan da Muglin zu 
seiner Familie zählte, 
„adoptiert“. An der grossen 
Prise „Hovawart“, welche Dyra 
in sich trägt, beissen sich die 
Besitzer die Zähne aus. Doch 
sie haben den theoretischen 
und den praktischen Sach- 
kundenachweis erbracht, 
besuchen wöchentlich die 
Hundeschule und halten sich 
an die (Spiel)regeln, für ihren 
Hund. 

http://www.plandamuglin.ch/Stiftung/Tiere
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Zweifel, Aengste   - - - - - - - - - - - - -  Euthanasie 
 
Zweifel, Aengste und schlaflose Nächte machen mir oft zu schaffen. Die tierschützerische 
Aufgabe, welche ich mir zu einem Lebensziel gemacht habe, verzehrt sehr viele 
emotionale Kräfte. Oft frage ich mich auch, ob ich „alles richtig“ mache. 
 
Leider gibt es Hunde, gottseidank nur wenige, denen nicht geholfen werden kann. Da 
nützen weder ein versierter Hundetrainer, Artgenossen, Einfühlungsvermögen, Geduld, 
Zeit noch Medikamente. Medikamente werden ausschliesslich im Zusammenhang mit 
einem Trainingsplan eingesetzt und von unserem Haustierarzt „abgesegnet“. 
Den Prozess eines totalen Zerfalls einer Hundepersönlichkeit mit ansehen zu müssen, 
und nicht helfen zu können, macht mich jeweils sehr traurig. Zudem dringt es auch immer 
mehr in mein Bewusstsein, dass es Hunde gibt, die den Tierheimstress, Gebell von 
Artgenossen, klappernde Futterschüsseln, Wasserschläuche, Reinigungsarbeiten, 
Besucher usw. nicht ertragen. 
Einen Tierheimhund zu therapieren heisst, zu versuchen, im Fertigkeiten für die 
Bewältigung des Lebens erfolgreich zu verinnerlichen. Dies ist sehr zeitintensiv und 
kostet Nerven auf beiden Seiten: beim Hundetrainer und beim Hund. Oft gelingt es auch, 
eine seelische Wunde zu schliessen einen Hauch „neuen Rasen“ darüber zu zaubern. 
Doch plötzlich, ist der Rasen weg, die Wunde blutet wieder und, wir Menschen wissen 
nicht weshalb. 
 
Ein Weiter“pröbeln“ ist dann aus tierschützerischen Ueberlegungen nicht mehr tragbar, 
und ich habe leider die endgültige Entscheidung zu treffen : 
  
 
Euthanasie ! 
 
 
 
 
 
 

Silver gehört seit geraumer Zeit 
zu meinen Sorgenkindern. Seit 
drei Jahren lebt er bei uns, 
hatte schon einige 
Interessenten, die ihn dann 
aber doch nicht haben wollten. 
Silvers Reizschwelle ist tief 
unten angesetzt, seine 
Erfahrungen mit Menschen in 
jungen Jahren haben ihn 
skeptisch gemacht. 
Stereotypien haben sich in 
seinen Alltag eingeschlichen, 
und seit er im August dieses 
Jahres eine ihm nahestehende 
Person gebissen hat, ringe ich 
mit einem Entscheid über seine 
Zukunft. 
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Finanzielle Ressourcen 
 
Es liegt auf der Hand, dass die intensive Arbeit im Tierheim mit in irgendeiner Weise zu 
therapierenden Hunden eine Menge Geld verschlingt. Angefangen bei den 
Tierarztkosten, die jährlich doch eine beträchtliche Summe erreichen, über die Gehälter 
der Betreuer und Hundetrainer bis zur Infrastruktur der Gebäude, in welchem die Tiere 
untergebracht sind und den Aussenanlagen, die funktionell sein aber auch gepflegt 
aussehen sollen. Dazu kommen der Materialverschleiss sowie eine Menge Unterhalts- 
und Reparaturarbeiten. 
Professionellen Tierschutz kann ein Tierheim im Alleingang kaum bewältigen. Drei Jahre, 
nachdem ich begonnen hatte, heimatlosen Tieren ein Dach über dem Kopf zu gewähren, 
wurde mir bewusst, dass meine persönlichen finanziellen Ressourcen in Gefahr gerieten 
und es nicht der Sinn sein konnte, dass die Pensionseinnahmen der Feriengäste von 
durch Betreuung der Tierwaisen verschlungen wurden.  
 
Die Stiftung Pro Tierwaisenheim Ramosch hat sich, Dank der effizienten und guten Arbeit 
im Tierferienheim, grosse finanzielle Unterstützung innerhalb der Kundenkartei der 
Feriengäste  erarbeitet. Als Reaktion auf den jährlichen Weihnachtsbrief fliessen Ende  
grössere und kleinere Spenden auf das Stiftungskonto, ohne  welche die Stiftung nicht 
überleben könnte und der kleine Tierschutz in Ramosch an den Nagel gehängt werden 
müsste. 
Da der Pensionspreis der Stiftungshunde sehr niedrig, auf Fr. 10.—pro Tag angesetzt ist, 
reichen die Gelder, allerdings nur sehr knapp für ein Jahr. Der Solidaritätsbeitrag des 
Tierferienheims von Fr. 2.—pro Hund und Tag sowie bescheidene Spenden während des 
Jahres sind „der Tropfen auf den heissen Stein“, welcher dem Konto noch „unter die 
Arme greift“.  
 
 
 
 
 
 

Sepho lebt seit 6 Jahren in der 
Stiftung. Er ist in jeder Hinsicht 
ein Spezialfall: seine 
ehemaligen Besitzer wollen 
nicht, dass er weiterplatziert 
wird und bezahlen monatlich 
einen Beitrag an seine Kosten: 
so sollte es eigentlich sein, das 
hiesse „Verantwortung“ 
übernehmen für ein Tier, 
welches, aus welchen Gründen 
auch immer, fremdplatziert 
werden muss. Sepho ist ein 
problemloser Hund, und hat 
sich nicht nur bei seinen 
Artgenossen viele Freunde 
gemacht. Er gehört zu jenen, 
die ich als „glücklich im 
Tierheim“ bezeichnen würde. 
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Tierheim/Tierwaisenheim: Sinn oder Unsinn ? 
 
Natürlich mache ich mir oft Gedanken über Sinn oder Unsinn meiner täglichen Arbeit   
und ob Hunde im Tierheim überhaupt glücklich sein können. Doch wenn ich in die vielen 
Hundeaugen meiner Schützlinge sehe und nonverbal aber aus tiefstem Herzen mit ihnen 
kommuniziere, und, so meine ich, auch eine Antwort auf meine Frage bekomme, sehe 
ich durchaus einen Sinn.  
Die Hoffnung, für die meisten in meinem Tierheim abgegebenen Hunde, einen neuen 
Besitzer zu finden, ist und bleibt die Basis meines Handelns. Jenen jedoch, denen die 
Chance, aus welchem Grund auch immer, verwehrt ist, vermittelt zu werden, sollen 
bleiben dürfen und vor allem „leben dürfen“.  
Hier gehen die Meinungen oft auseinander, und dies, vor allem aus finanziellen Gründen. 
Es ist mit Sicherheit mit weniger Kosten und Aufwand verbunden, in einem Tierheim eine 
3-Monatsklausel umzusetzen, nach welcher nichtvermittelte Hunde nach einem 
Aufenthalt von 100 Tagen euthanasiert werden. 
 
Hier stelle ich nocheinmal die Frage: dürfen wir Menschen in diesem Kontext die, 
schwerwiegende und nicht rückgängig zu machende, ultimative Entscheidung über den 
Tod eines Hundes, der den Weg in unsere Obhut gefunden hatte,   fällen ?  Dürfen wir 
entscheiden, was für einen Hund „gut“ oder „schlechtt“ ist, solange er körperlich und 
psychisch gesund ist, und  können wir denn wirklich so gut beurteilen, wie es im 
Innersten eines Hundes aussieht ? Ist es nicht eher unsere Aufgabe, Leben zu schützen 
und uns dafür einzusetzen, dass ein Hundeleben wieder lebenswert wird, wenn es, 
verursacht durch uns Menschen, ins Ungleichgewicht geraten ist ? 
Meine Antwort ist klar: Tierheim/Tierwaisenheim: ja – allerdings mit Topbesetzung, 
welche sich voll mit dieser Arbeit identifiziert, gut ausgebildet ist, sich immer weiterbildet, 
bereit ist, eigene Wünsche zugunsten ihrer Schützlinge zurück zu stellen und immer   
auch mit dem Verstand, vor allem aber mit dem Herzen, Gottesfurcht, gutem Gewissen 
und Respekt vor dem Leben hinter ihrem Tun steht. 
 
 
 
 
 

„Ethisch vertretbar ist die Euthanasie nur 
dann, wenn das Tier schwer und unheilbar 

krank ist und unter erheblichen Schmerzen 

leidet.“ 
 

Sabine Neumann 

 

„TierHEIM“ Schicksal oder ChanceI 
ISBN-10: 3-936188-28-9 
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Visionen und Ziele 
 
Ich werde mich, mit Hilfe meiner Stiftungsräte, so lange wie möglich weiter um die 
Geschicke der Stiftung Pro Tierwaisenheim Ramosch kümmern. 
Die vielen Aus- und Weiterbildungen haben meine „Toolbox“ als Hundetrainerin auf eine 
schöne Grösse heranwachsen lassen, was jedoch nicht bedeutet, dass sie schon voll ist !  
Platz für neue Erkenntnisse wird immer vorhanden sein. Aus diesem Grunde hänge ich 
an diese Hundetrainerausbildung noch jene des Verhaltenstainers an, ebenso  bei  
„Dogtalk“ ( www.dogtalk.ch) und bei der von mir sehr geschätzten Dozentin und Biologin 
Heike  Westedt. 
 
 
Als Stiftungsratspräsidentin habe ich eine Vision: 
 
Ein  kleines „Haus des Vertrauens“ auf romanisch „Chasa Fiduzia“ für verhaltens- 
auffällige Hunde, jedoch auch für solche, bei welchen die Stiftung zum „Zu Hause auf 
Lebzeiten“  wird. 
 
Dieses Haus soll eine Oase der Ruhe sein und ein Ort, wo professionell und mit dem 
Ziel, einen neuen Lebensplatz zu finden, im Bereich der Verhaltenstherapie im Sinne 
einer Resozialisierung mit den Hunden gearbeitet wird. 
Voraussetzung wäre die 100%-ige Anstellung eines Hundetrainers, der sich auch in 
tierpflegerischen Belangen gut auskennt und daselbst ebenfalls eingesetzt werden kann. 
Sein Gehalt müsste, sowie selbstverständlich alle wie bisher anstehenden Kosten 
aus Spendengeldern und dem Verkauf der zu vermittelbaren Hunde aufgebracht  werden 
können. Ein gutausgebildeter Verhaltenstrainer hat jahrelang die Schulbank gedrückt  
und in seine Ausbildungen auch finanziell sehr viel investiert. 
 
  
Die  Vision eines eigenen Gebäudes für die Stiftung, die bislang nur das Katzenhaus als 
Immobilie vorzuweisen hat,  habe ich von einem Architekten unseres Dorfes  in eine 
Vorform giessen lassen, in ein Projekt und einen Flyer. Dies als Spende des 
Tierferienheims, welches nach wie vor als starker Partner an der Seite der Stiftung steht. 
 
In diesem Sinne wünsche ich mir für die Stiftung eine sichere Zukunft als kleine, jedoch 
professionelle  „Arche Noah“ für alle jene Tiere, die bei ihr Zuflucht und Liebe suchen.  
 
 

Max lebt seit vier Jahren in  
der Stiftung.Er wird seinen 
Lebensabend in Ramosch 
verbringen -  solange sie lebt, 
mit seiner jetzigen, 14-jährigen 
Lebenspartnerin Cindy. Ich 
hoffe, dass, wenn Cindy nicht 
mehr da ist, Max sich 
nocheinmal verlieben kann ….. 

http://www.dogtalk.ch/
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Unsere Sorgenkinder: 

Nugget und Rocky 

Beide American Staffordshire Terrier 

unbeliebt – überflüssig 

 

Wir kümmern uns um sie ! 

Ich danke meinem Hundetrainerkollegen 

Alessandro Folini,  dass er jede Woche nach 

Ramosch kommt um mir beim Training von 

Nugget und Rocky unter die Arme zu greifen. 

Zwei Hundetrainer haben mehr Erfahrung als 

nur einer. Sie können sich ergänzen, das 

kommt den Hunden zu gute. 


