
 

Das beste Weihnachtsgeschenk von allen 
 
Längst sind unsere Hunde nicht mehr einfach nur irgend ein Anhängsel, vielmehr sind sie 
Teil der Familie, vollwertige Familienmitglieder denen man ab und zu auch mal was Gutes 
tun will. Weihnachten steht vor der Tür und nichts liegt näher als die Frage: „was schenk 
ich ihm denn dieses Jahr zu Weihnachten?“. 
Die Geschäfte locken mit vielen tollen Sachen. Da gibt es Spielsachen in den buntesten 
Farben, verrückter denn je. Ein neuer Fressnapf würde ihm vielleicht gefallen, mit Gold-
Applikationen am Rand und extra ergonomisch. Wie wäre es mit einem neuen Halsband 
und Leine – man will ja schliesslich dass die ganze Welt sieht, was für ein toller Hund er 
ist. Da gäbe es noch die extra weichen Liegekissen, die erst noch prima ins eben neu 
eingerichtete Wohnzimmer passen. Und was ist wenn er schon alles hat? Tja dann könnte 
es etwas ganz besonders feines zum Essen sein, ein ganz spezielles Goodie vielleicht, 
oder wir wechseln jetzt doch auf das noch bessere Trockenfutter mit der 
vielversprechenden Verpackung. Vielleicht darf es ja speziell zu Weihnachten auch 
einfach nur eine ganze Wurst und nicht nur ein kleines Rädchen davon sein, weil er doch 
immer so artig ist. 
Fragen über Fragen und unser Hund kann und darf überhaupt keine Stellung dazu 
nehmen. Was würde er denn wohl sagen, wenn er es könnte? 
Ich bin der Überzeugung, die Antwort wäre ganz klar, ganz einfach, geradezu simpel. 
Wenn unsere Hunde wählen könnten würden sie sich für das beste, das wertvollste aller 
Geschenke entscheiden – nämlich ZEIT! 

Zeit für gemeinsame Aktivitäten, Zeit um mit dem Hundeführer etwas zu erleben, Zeit für 

eine ausgedehnte Schmusestunde – ganz einfach Zeit mit seinem Menschen, eigentlich 

ganz egal wofür. Hauptsache ZUSAMMEN – das ist das wofür unsere Hunde leben, jeden 

Tag ihres Lebens. Nach vielen Tausend Jahren der Domestikation und des 

Zusammenlebens zwischen Menschen und Hunden, haben sich unsere Hunde so sehr 

daran gewöhnt, sich uns Menschen anzupassen. Ihre ganze Energie und ihr Lebensinhalt 

ist darauf ausgelegt, mit uns gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ein sozial so hoch 

entwickeltes Lebewesen wie der Haushund wünscht sich nichts mehr, als Anschluss an 

eine Familie und Zeit für das gemeinsame Tun. 

Wenn Sie also in diesem Jahr über die Auswahl der Geschenke für Ihre Familie 

nachdenken, überlegen Sie sich, ob Sie das Wertvollste was Sie zu geben haben, nicht 

auch Ihrem Hund zu Teil werden lassen. Einfach nur Zeit für gemeinsames Tun – denn 

das ist das beste Weihnachtsgeschenk von allen! 

 

 

 

 

 

 

 

By Native Dog,  15. November 2012 

 

 

 


