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Gleich ist es wieder soweit: Weihnachten ist vorbei, das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. So 

mancher macht sich jetzt Gedanken darüber, was er im kommenden Jahr alles anders oder 

gar besser machen möchte. Mehr Bewegung an der frischen Luft, weniger Schokolade 

essen, mehr schlafen und weniger Kaffee und Alkohol trinken, mehr Sport treiben, öfter 

Freunde treffen, vorsichtiger fahren, weniger Geld ausgeben und mehr verdienen. 

 

Gilt einer Ihrer Vorsätze auch Ihrem Hund? Wenn er reden könnte, hätte er ganz bestimmt 

auch ein paar Ideen, was man alles anders machen könnte. Wie wäre es denn zum Beispiel 

mit den folgenden Vorsätzen: 

- Jede Woche etwas Neues lernen dürfen (ein kleines Kunststück oder etwas Nützliches 

für jeden Tag) 

- Jeder zweite Spaziergang ohne das Handy in der Tasche (oder gar am Ohr) 

- Artgerechtes Futter (Fleisch)  

- Regelmässig Artgenossen treffen und spielen und toben dürfen 

- Die Ferien mit der Familie verbringen dürfen 

- Möglichst viel Zeit mit seinen Menschen zusammen sein dürfen. 

- Möglichst selten alleine zu Hause warten müssen 

 

Alles selbstverständlich denken Sie? Bei weitem nicht! Mal ganz ehrlich – wie oft vergessen wir 

im Alltag die Bedürfnisse unserer vierbeinigen Begleiter? Wie viele Spaziergänge vergehen 

ohne dass Sie zusammen etwas gearbeitet oder gespielt haben? Das ist total normal und 

menschlich und leider oft auch unvermeidlich. Trotzdem – gute Vorsätze sind da, um sich 

zumindest mal Gedanken darüber zu machen und vielleicht dann doch das eine oder 

andere umzusetzen. 

 

Es gibt so viele Sachen mit denen Sie Ihrem Hund eine Freude bereiten können. Angefangen 

bei richtigen Abenteuerferien, bis hin zur Klopapierrolle in der ein feines Goodie versteckt ist. 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und wenn Sie sich Ihre eigenen Vorsätze zum neuen Jahr 

zurechtlegen, denken Sie auch an Ihren Hund – den treusten Begleiter an Ihrer Seite, den 

Freund der sich jeden einzelnen Tag auf Sie freut, die gute Seele die Sie mehr als irgend 

jemand anderes auf der Welt liebt. 
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