
„Ich wünsch mir vom Weih-
nachtsmann einen Hund!“  
– welcher Elternteil hat diesen 
Satz noch nicht gehört. Doch 
so innig dieser Wunsch eines 
Kindes auch ist, sollten Eltern 
sich ganz genau überlegen, ob 
ein Haustier wirklich das rich-
tige Weihnachtsgeschenk ist. 
Denn pünktlich Anfang Januar 
häufen sich die Tierheime mit 
Welpen, Katzenbabys und klei-
nen Nagetieren.
Aus diesem Grund geben viele 
Tierheime kurz vor Weihnachten 
schon gar keine Tiere mehr ab.
Dabei gibt es genügend Mög-
lichkeiten, diesen Fall zu ver-
hindern.

Bald ist es wieder so weit und Weihnachten 

steht vor unserer Tür. Langsam geht dann 

die Aufregung los und die Kleinen beginnen 

Briefe an den Weihnachtsmann zu schreiben. 

Auf vielen Wunschzetteln steht ein Haustier 

an erster Stelle. Doch die Anschaffung eines 

Tieres sollte gut überlegt sein, denn oftmals 

landen die lebenden Weihnachtsgeschenke 

auf der Straße oder im Tierheim.
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An Stelle des gewünschten 
Haustieres könnte zunächst ein 
Sachbuch und ein Gutschein 
des Tieres verschenkt werden. 
So bleibt dem Kind viel Zeit, 
um sich zu überlegen, ob dieses 
Tier wirklich das Richtige ist, 
denn Kinder verlieren oft schnell 
den Reiz an etwas. Vielleicht ist 
kurz nach Weihnachten die neue 
Carrerabahn schon viel wichtiger 
geworden.
Liegt das gewünschte Tier dann 
doch unter dem Baum, ergeben 
sich unerwartet einige Probleme. 
Oftmals hat das Kind oder ein 
anderes Familienmitglied eine 
Allergie gegen das Haustier. 
In vielen Fällen liegt es aber 

auch daran, dass die Besitzer 
einfach keine Zeit für den neuen 
Mitbewohner haben. Die Kinder 
sind vormittags in der Schule und 
nachmittags beim Sport, die Eltern 
müssen bis abends arbeiten und 
eventuell auch noch einkaufen 
gehen. Da kommt das Tier ein-
fach zu kurz. Spätestens in den 
Sommerferien stellt sich dann die 
Frage: Wohin mit dem Haustier? 
In welches Land darf man z.B. 
Hunde mitnehmen? Welche 
Impfschutzbestimmungen sind 
vorgeschrieben? Drohen Tier-
krankheiten in dem gewünschten 
Reiseland? 
Einigen Besitzern wird das zu viel 
und das Tier soll nicht mit. Zu gu-
ter Letzt fi ndet sich niemand, der 
aufpasst; die Tierpension ist zu 
teuer und schon wird der eigent-
liche Liebling ausgesetzt. 
Ein Tierkauf sollte also wohl 
überlegt und keine spontane 
Aktion sein. Außerdem brau-
chen Tiere vor allem in den 
ersten Wochen viel Ruhe und 
Geborgenheit, um sich einzu-
gewöhnen. Welcher Zeitpunkt 
könnte da unpassender sein als 
die turbulenten Weihnachtstage 
mit Familienfesten, Schneeball-
schlachten und schließlich dem 
lauten Silvesterabend?!                             
     Laura Pfeiffer

Darauf sollten 
Sie achten:

Sind Tiere in der 
Wohnung erlaubt?

Reicht das Geld für 
Futter, Steuer und 
Tierarztkosten?

Ist es möglich, 
genügend Zeit für das 
Tier aufzubringen?

Hat jemand aus 
der Familie eine 
Tierhaarallergie?

Wo bleibt das Tier in 
der Urlaubszeit?

Tiere zu 
Weihnachten?

•

•
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•
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Vortrag:  Der Höhbeck
Der Botanische Verein zu Ham-
burg lädt am Mittwoch, dem 15. 
November um 19 Uhr im Bio-
Zentrum Grindel/ Zoologisches 
Institut der Universität Hamburg, 
Martin-Luther-King-Platz 3, zu 
einem Vortrag mit Bildern über 
die Fauna, Flora, Erdgeschichte 
und biogeografi sche Bedeutung 
des Höhbeck (Landkreis Lüchow-
Dannenberg) ein. Rund um diese 
eiszeitliche Geestinsel fi ndet sich 
nämlich eine ganz besondere Fauna 

und Flora an, die viele Naturfreun-
de anzieht. Turteltaube, Wendehals, 
Heidelerche, Sperbergrasmücke, Ei-
chenbockkäfer, Karthäusernelke und 
viele andere Arten fi nden sich hier 
auf engem Raum. Referent:   Dipl.-
Biol. Hartmut Christier. Neben der 
Vorstellung der Besonderheiten des 
Gebietes geht es auch um ein darauf 
abgestimmtes Pfl ege- und Entwick-
lungskonzept für den Höhbeck. Der 
Eintritt ist frei. Spenden werden ger-
ne entgegengenommen.


