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Merkblatt zur Vermittlung
…was ich dir noch sagen wollte

Richard- Wagner- Str. 9
88486 Kirchberg

Dieses Merkblatt soll Sie auf Ihr neues Familienmitglied vorbereiten und den gemeinsamen
Start erleichtern. Es erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt auch nicht den
Rat des Vermittlers oder eines guten Hundetrainers bei anfallenden Problemen. Es dient
einfach als Hilfestellung mit der Absicht aufkommendes Leid zu verhindern, denn es sind
Erfahrungswerte, die uns dieses Merkblatt schreiben ließen.
Bitte denken Sie daran, jedes Lebewesen hat seine eigene Seele, seinen Charakter und
natürlich auch seine eigene Geschichte. Unsere Schützlinge kommen aus einem Leben voller
Entbehrung. Sie haben noch keine Vorstellung von dem was wir von Ihnen erwarten.
Die folgenden Zeilen sollen Ihnen helfen die Welt aus den Augen Ihres Schützlings zu sehen:

Was ich Dir noch sagen wollte:
Meine liebe Familie,
aufgeregt sitze ich auf meinen gepackten Koffern, das Impfbuch fest in den Pfoten und warte
voller Ungeduld auf meine Reise in eine bessere Welt. Vielleicht bin ich nicht dein erster
Vierbeiner aber du bist wahrscheinlich mein erster Mensch. Deshalb bitte ich dich um deine
Hilfe und dein Verständnis. Ich will dir ein treuer Gefährte sein, doch dies muss ich erst
lernen. Lass mir Zeit mich an all das Neue zu gewöhnen.
-Für den Anfang wird es besser sein, Dinge, die ich nicht mit meinen Zähnen untersuchen
soll, aus meiner Reichweite zu bringen. Dies ermöglicht uns einfach eine stressfreiere
Eingewöhnungszeit.
-Mir wurde noch nicht gezeigt, wo ich mein Geschäft zu machen habe. Bring mich oft raus
und zeig mir wo ich hin machen soll und gib mir Zeit zu lernen.
-Für mich ist es wichtig, einen Rückzugspunkt zu haben. Einen Ort, an dem ich meine Ruhe
habe und welcher mir Sicherheit gibt. Dieser Ort sollte aber auch in deiner Nähe sein.
-Ich werde lernen mein Geschäft draußen zu erledigen, es hat mir nur bisher niemand
gezeigt. Was mir hierbei helfen wird ist -wie bei allem -eine positive Bestätigung sobald ich
es richtig gemacht habe. So lerne ich am schnellsten.
-Schimpfen oder gar körperliche Gewalt bedeuten für mich nur Angst und Unverständnis,
beides hatte ich schon genug in meinem Leben. Angst lähmt und es ist unmöglich für mich
unter diesem Gefühl zu lernen. Habe bitte Geduld mit mir und schlage mich nicht.
-Wenn ich am Anfang Probleme mit dem allein sein habe, liegt es nur daran, dass ich bei Dir
sein und will und Dich nicht verlieren möchte! In kleinen Schritten und mit Übung werde ich
begreifen, dass Du mich nicht verlässt und immer wieder kommst.
-Zieh mir bitte am Abend mein Halsband aus, du gehst ja auch nicht mit Krawatte schlafen.
-Wenn es mir zu kalt wird, zieh mir bitte einen Mantel an. Auch ich kann mich erkälten.
-Wenn du einen Rat brauchst, hol dir jeder Zeit Hilfe bei meinen Vermittlern.
Ich bin mir sicher, dass wir alles gemeinsam schaffen werden und ich verspreche Dir, alles
zu geben, um Dir als bester Freund zur Seite zu stehen.
Bitte vergesse nie, meine Liebe zu Dir ist bedingungslos und ich lege mein Leben in Deine
Hand!
Dein Schützling
Tel.: 07354-934461
www.tierhilfe-kirchberg.de
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