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Vorgeschichte 

Diese recht umfangreiche Darstellung der Vorgeschichte scheint mir erforderlich, um ein Verständnis 

für die aktuelle Situation zu schaffen und zugleich auch die (stress-)belastete Lage, der Vesna über 

Jahre hinweg ausgesetzt war, weiterführend zu berücksichtigen. In der serbischen Pampa etwa 45 

Autominuten von Belgrad entfernt lebt Vesna, eine 63-Jährige Dame, mit 56 Hunden und 30 Katzen. 

Sie betreibt dort auf einem 1 Hektar großen Grundstück mit zwei mittlerweile renovierten alten 

Häusern ein offizielles Tierheim), das den – überraschend hoch angesetzten - Bestimmungen des 

Serbischen Tierschutzgesetzes entspricht. Die von den Behörden vorgegebenen Auflagen sind u.a. ein 

Quarantänebereich mit eigener Zufahrt, getrennte Kanalisation für Quarantäne- und Normalbereich, 

Behandlungsraum für den Tierarzt, separate Futterküche, Zwinger mit Betonboden und Überdachung 

samt Sichtschutz zu den angrenzenden Zwingern, und Isolationsboxen für kranke Hunde, die 

behandelt werden müssen.  

Vesna, eine sehr kluge Frau, ehemalige politisch engagierte Journalistin während des 

Jugoslawienkriegs, lebte und arbeite ursprünglich in einer größeren Stadt und versorgte notdürftig 

„nebenbei“ in einer Gartensiedlung eines kleinen Vorortes eine Vielzahl von (zeitweise sogar 70) 

Hunden und Katzen. Dafür nahm sie täglich einen mehrstündigen Fußmarsch auf sich, da sie zu 

diesem Zeitpunkt kein Auto besaß und sich auch das Busticket nicht leisten konnte. Das Geld für eine 

gute Versorgung der Tiere war nicht vorhanden, ebenso wenig für Kastrationen und die Situation war 

durchaus als Animal Hoarding (Rescuer Hoarder) zu bezeichnen. 

Eine junge Österreicherin mit serbischen Wurzeln wurde 2013 auf Vesna aufmerksam und holte 

einen österreichischen Tierschutzverein zu Hilfe. Da die namentliche Erwähnung des Vereins mit 

diesem nicht abgesprochen ist, werde ich den Verein in folgenden Text kurz als TSV bezeichnen. 

Durch das Engagement und die finanzielle Unterstützung durch TSV verbesserte sich die Situation für 

Vesna und ihre Tiere massiv. Allerdings drohte die Delogierung aus der Gartensiedlung, da sich die 

Nachbarn durch die vielen Tiere belästigt fühlten 2015 fand dann der Umzug auf das aktuelle 

Tierheimgelände statt. Dieses wurde von TSV in Form eines Mietkaufes für 5 Jahre gepachtet und 

nach Ablauf dieser Zeit sollte es von TSV gekauft werden. Obwohl die Verpächter zusagten, die 

Nutzung des Grundstückes als Tierheim mit den Nachbarn abgeklärt zu haben, gab es auch an dem 

neuen Standort Probleme. Ein Nachbar, der Cousin der Verpächter, besitzt dort ein altes, 

unbewohntes Haus und betrachtet wohl die Nachbarschaft zu einem Tierheim als Wertminderung für 

sein Grundstück. Es folgte bald nach der Übersiedlung eine von ihm initiierte Unterschriftenaktion 



gegen das Tierheim und eine Flut von Anzeigen bei der Veterinärbehörde, dass das Tierheim den 

Auflagen nicht entspreche. Aufgrund der ständigen Anzeigen des Nachbarn, denen bald auch 

Beschwerden über die zuständige Amtstierärztin folgten, sah sich die Veterinärbehörde veranlasst, 

alle Maßnahmen ohne irgendeine Kulanz einzufordern und sehr kurze Fristen zur deren Erfüllung zu 

setzen, was zu einem massiven organisatorischen und finanziellen Problem führte. Zu diesem 

Zeitpunkt hat meine Kollegin Andrea Payer-Bruckner bei TSV, der sich neben Vesna auch um ein sehr 

großes Tierheim im Süden von Serbien kümmert, mitgeholfen und sich vermehrt um Vesna und ihre 

Tiere gekümmert. Dank der Unterstützung von ortsansässigen serbischen Freunden mit sehr guten 

Kontakten konnten noch erforderliche Baumaßnahmen eingeleitet und überwacht werden, wodurch 

es auch zu einem guten Einvernehmen und letztendlich Konsens mit der Veterinärbehörde kam. Da 

sich Andrea seit 2018 umfassend um das Projekt Vesna kümmerte wurde der Verein Auf ins Leben, 

bei dem ich von Beginn an mitarbeite und mittlerweile auch eine Funktion im Vorstand übernommen 

habe, gegründet, um u.a. Spenden für das Projekt Vesna zu lukrieren. Mit TSV wurde eine 

Aufgabenverteilung und spätere Übernahme des Projekts Vesna durch Auf ins Leben vereinbart, 

damit sich TSV vermehrt um sein zweites Projekt, ein sehr großes Tierheim im Süden von Serbien mit 

damals 250 Hunden, kümmern kann. Es wurde eine Übergangszeit von einem Jahr vereinbart, in der 

die Kosten für die Versorgung von Vesna‘s Tieren und die erforderlichen Umbaumaßnahmen 

gemeinsam getragen wurden. Seit Oktober 2019 ist Vesna’s Tierheim, von uns Shelter genannt, im 

Einvernehmen mit TSV ganz in der Verantwortung und Finanzierung von Auf ins Leben. Die Auflagen 

der Veterinärbehörde konnten erfüllt werden und damit kam es auch zu einer – mangels weiterer 

rechtlicher Möglichkeiten notgedrungenen - Akzeptanz des Shelters durch den Nachbarn 

Inzwischen tauchte aber ein anderes Problem auf: Da TSV den abschließenden Kauf des 

Grundstückes aufgrund der massiven Probleme nicht tätigen wollte, hat das Verhältnis zwischen den 

Verpächtern und TSV stark gelitten. Es bestand praktisch keine Vertrauens- und Gesprächsbasis mehr 

und die Verpächter sahen sich an den ursprünglichen Vertrag nicht mehr gebunden. Sie drängten 

massiv auf einen umgehenden Ankauf des Grundstücks unter der Androhung, den Pachtvertrag 

anderenfalls aufzukündigen. Meine Kollegin Andrea Payer-Bruckner konnte das Grundstück samt den 

darauf befindlichen Gebäuden schließlich durch eine Erbschaft nach ihrer Mutter, die selbst eine 

Tierschützerin war, 2019 zu Vesna´s Existenzsicherung und langfristigen und zuverlässigen 

Unterbringung der Tiere kaufen. 

Zur aktuellen Situation 

Vesna lebt vor Ort, im Shelter, und ist die Hauptversorgerin und Hauptbezugsperson der Tiere. Ihr 

kleines Wohnhaus teilt sie mit einer Hundegruppe von ca. fünf Hunden (großteils kleine Seniorinnen) 

und mehreren Katzen. In den weiteren Schilderungen werde ich mich auf die Hunde fokussieren. Die 



restlichen 51 Hunde sind in 31 Zwingern untergebracht. Soweit möglich leben die Hunde zu zweit bis 

dritt in einem Zwinger. Einige wenige Hunde, die die Anwesenheit eines anderen Vierbeiners nicht 

immer so schätzen, sind einzeln untergebracht. Außerdem verfügt das Shelter aktuell über 3 

Hundeausläufe („Puppy runs“), in die jeder Hund möglichst regelmäßig gebracht wird. Seit August 

2019 hat Auf ins Leben Nikola, einen jungen Serben für 40 Stunden pro Woche offiziell angestellt, der 

Vesna bei den täglichen Arbeiten unterstützt. 

Das Team von Auf ins Leben besteht derzeit aus insgesamt 7 Personen. Andreas Mann Otto Bruckner 

kümmert sich um handwerkliche Belange, seine Tochter, die uns so oft auf unseren Reisen begleitet, 

sowie vier Akademisch geprüfte KynologInnen und eine HundetrainerIn in Ausbildung.  

In den Jahren 2018 und 2019 waren verschiedene Teams oder teilweise auch einzelne Personen 

mehrmals im Jahr im Shelter. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, die Hunde in Ruhe 

kennenzulernen, ihre jeweiligen Bedürfnisse zu evaluieren und die Lebensbedingungen dort weiter 

zu optimieren. Außerdem konnten wir das zweite auf dem Grundstück befindliche Haus mit Hilfe von 

örtlichen Handwerkern und Andreas Mann Otto, der Tischler ist, renovieren und ein kleines 

Apartment für das Team samt Küche und Aufenthaltsraum schaffen. Dieses Apartment wird auch als 

wichtiges Hilfsmittel bei der Sozialisierung der Hunde, insbesondere Gewöhnung an geschlossene 

Räume und Geräusche, die in einem Haushalt vorkommen, genutzt. 2020 hat uns die Covid-19-

Pandemie das Reisen wesentlich erschwert. Andrea war 2020 zwei Mal für ein paar Tage in Serbien 

um die wichtigsten organisatorischen Dinge zu erledigen, aber das restliche Team konnte aufgrund 

der ständig wechselnden Bestimmungen und drohender Quarantäne bei der Heimreise vor allem aus 

beruflichen Gründen nicht reisen. Wie es im Jahr 2021 weitergeht ist entsprechend ungewiss. 

Unsere Arbeitsschwerpunkte 

 Optimierung der Lebensbedingungen vor Ort  

Ein Großteil der bei Vesna lebenden Hunde ist aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen für eine 

Vermittlung nicht geeignet. Für diese Hunde wollen wir die bestmöglichen Lebensbedingungen im 

Shelter schaffen. 

 Katrationsprojekt & Aufklärungsarbeit vor Ort 

Hierzu wird im weiteren Text nichts mehr zu lesen sein, da das nicht unbedingt mit dem 

Thema Stress zu tun hat. Jedenfalls freuen wir uns, dass wir im Februar 2021 mit dem 

Kastrationsprojekt und der medizinischen Versorgung von Straßenhunden in der 

nächstgelegenen Stadt starten konnten. Ein Tierarzt kümmert sich um verletzte Streuner, 

kastriert Straßenhunde (und auch Katzen), aber auch Tiere von mittellosen Familien. Eine 

befreundete Tierschützerin organisiert das vor Ort und wir sichern die Finanzierung. 

 Vermittlung einer kleinen Anzahl ausgewählter Hunde nach Österreich 



Und was hat das alles mit Stress zu tun? 

1) Die Optimierung der Lebensbedingungen der Hunde vor Ort hat bei uns oberste 

Priorität. Das führt dazu, dass wir ein umfangreiches Konzept entwickeln, um den 

Wohlfühlfaktor für die Hunde zu erhöhen und zugleich an der generellen, sowie 

individuellen Stressreduktion arbeiten. Im nächsten Abschnitt möchte ich geplante 

Maßnahmen – teils durch diesen Lehrgang motiviert, teils schon seit Längerem in 

Planung und Entwicklung – vorstellen.  

2) Der Tierheimalltag kann nicht nur Stress für Tiere bedeuten, sondern auch die 

zuständigen Menschen an ihre Belastungsgrenzen bringen. Auf Vesna liegt eine große 

Verantwortung, denn sie hat 86 Tiere zu versorgen, und zusätzlich belasten die 63-

Jährige regelmäßig gesundheitliche Themen. Zum Wohle aller muss langfristig eine 

entsprechende Stressreduktion und Entlastung für Vesna stattfinden. 

3) Auf den hauptsächlich zuständigen Personen des Vereins „Auf ins Leben“– nämlich 

meiner Kollegin Andrea Payer-Bruckner, ihrem Mann Otto Bruckner und mir liegt ebenso 

eine entsprechend große Verantwortung. So sind wir beispielsweise als relativ junger 

Verein aktuell noch auf jede einzelne Spende angewiesen, um die Kosten zur Erhaltung 

des Shelters decken zu können. Weiters bringt die Vermittlung von Hunden eine große 

Verantwortung für die Vierbeiner und ihre zukünftigen HalterInnen mit sich. Für diesen 

Bereich werde ich die Hauptzuständige sein. 

Tierschutzvereine zerbrechen nur allzu oft aufgrund von Konflikten und/oder 

Erschöpfung der zuständigen Personen. Somit ist es überaus wichtig, hier präventiv 

entsprechende Maßnahmen zu setzen. Auch diese werden in einem weiteren Abschnitt 

aufgelistet. 

4) Eine Vermittlung ausgewählter Hunde nach Österreich ist ebenfalls geplant. Wir werden 

Vesna’s Hunde (und ihre zukünftigen Menschen) auf ihrer Reise und ihren Umzug 

bestmöglich begleiten und unterstützen – und vor allem auch vorab auf die gemeinsame 

Zukunft vorbereiten. Sie sollen wohlbehütet, durch eine Bezugsperson unterstützt, in ihr 

Leben in Österreich starten. Hierbei geht es wiederum um Stresserkennung, 

Stressreduktion und den entsprechenden Umgang mit Stressthematiken. Ich werde euch 

in einem weiteren Abschnitt die wichtigsten Eckpunkte unseres Vermittlungskonzepts 

vorstellen. 



Optimierung des Tierheimalltags 

Die meisten Hunde bei Vesna haben den Großteil ihres Lebens im Shelter bzw. in der 

früheren, notdürftigen Unterbringung verbracht. Ein Hundeleben im österreichischen Sinne, 

so wie es von HundehalterInnen hier vor Ort meist erwartet wird, ist ihnen nicht bekannt. Es 

handelt sich hierbei beispielsweise um Hunde, die fremden Menschen eine gewisse 

Zurückhaltung/Angst entgegenbringen, Vierbeiner, die das Leben in geschlossenen 

Wohnräumen nicht kennen und (bisher) noch nie spazieren gegangen sind. Zugleich sind es 

Hunde, die beispielsweise die Zuwendung von Vesna sehr schätzen, die stabile Beziehungen 

zu Ihren ZwingerkollegInnen aufbauen konnten und es lieben den Puppyrun zu erkunden, in 

der Sonne zu relaxen und mit ihren Hundefreunden zu toben. Besonders für diese Hunde 

möchten wir das Leben im Shelter noch schöner gestalten, ihnen zuverlässige Beziehungen 

und weiterhin so viele Sonnenseiten des Lebens wie möglich vor Ort ermöglichen. 

Wir versuchen bei unseren Besuchen vor Ort vor allem die Tiere, die wir aktuell als mögliche 

zu vermittelnde KandidatInnen einschätzen, mit gewissen Situationen bestmöglich vertraut 

zu machen (Spaziergänge an Brustgeschirr und Leine, Haushaltsgeräusche, verschiedene 

Untergründe, Leben in der Wohnung/Haus…). Uns ist natürlich bewusst, welche weiteren 

Herausforderungen die Vermittlung von Hunden dieser Herkunft mit sich bringen kann. 

Zugleich gibt es eine entsprechend große Anzahl an „Angsthunden“ im Shelter, für die 

ausschließlich eine Vermittlung an Profis in sehr ruhiger Umgebung ohne jeglicher 

Erwartungshaltung von Seiten der Menschen in Frage kommen würde. 

Vesna umsorgt ihre Tiere so gut es ihr möglich ist, hat zu jedem einzelnen der Tiere eine 

Bindung und Beziehung aufgebaut. Somit könnte es durchaus Hunde geben, für die ein gutes 

Leben im Shelter – bei entsprechender Optimierung der Lebensbedingungen - letztlich 

besser ist, als eine Vermittlung nach Österreich. 

Für uns, die die Verantwortung für diese Vermittlung tragen (würden), ist die Optimierung 

des Tierheimalltags ein guter Weg, um auch uns einen „Vermittlungsstress“ zu ersparen. 

Bei einer ganzheitlichen Herangehensweise müssen wir auch die Grenzen bzw. möglichen 

Rahmenbedingungen berücksichtigen. Natürlich würden wir uns für die Hunde nur das 

Allerbeste wünschen – allerdings schränken unsere finanziellen Möglichkeiten die 

Umsetzung ein. Weiters hat der Tag nur 24 Stunden und alle an dem Projekt beteiligten 

Menschen sind sehr bemüht – trotzdem haben wir auch personelle Grenzen. Abgesehen 

davon hat die Covid-19-Pandemie unseren Handlungsspielrahmen vor Ort entsprechend 



begrenzt – sodass vieles hier von Österreich aus koordiniert werden muss, was nicht bei 

jedem Aspekt umsetzbar ist. 

Nun möchte ich euch die in absehbarer Zeit geplanten Maßnahmen zur Optimierung des 

Tierheimalltags vorstellen: 

 

Bindungspartner Mensch 

Vertrauensvolle, verlässliche BindungspartnerInnen sind eine essentielle Stütze, um gut 

durch schwierige Situationen und schwierige Zeiten zu kommen. Ein Tierheim ist allein schon 

aufgrund der relativ hohen Tieranzahl eine Unterkunft, in der Stress ein Thema ist. Umso 

wichtiger ist es, an diesem Ort Sozialpartner an seiner Seite zu haben. 

 Aktuell haben die Hunde zwei regelmäßige menschliche SozialpartnerInnen: Vesna und 

Nikola. Durch die viele allgemeine Arbeit, die im Shelter anfällt (Reinigung, Fütterung, 

Medikamentengaben usw.) bleibt für die beiden bisher leider zu wenig Zeit, sich 

intensiver mit einzelnen Hunden zu beschäftigen. Die Einstellung eines weiteren 

Mitarbeiters soll unter anderem mehr Sozialkontakt, mehr Beziehungsarbeit und mehr 

Zeit für die Beschäftigung mit den einzelnen Hunden ermöglichen. Verlässliche 

MitarbeiterInnen zu finden stellte uns – bevor wir Nikola beschäftigten - bereits vor 

Herausforderungen. Nachdem früher Helfer nur stunden- oder tageweise bezahlt 

wurden haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese ausfallen, sobald sie einen 

besseren Job finden. Erst durch die Fixanstellung von Nikola mit einer 40 Stunden Woche 

und entsprechender Sozialversicherung ist es uns gelungen, einen zuverlässigen und vor 

allem bleibenden Mitarbeiter zu finden. Glücklicherweise ist die Suche nach einer 

zweiten Arbeitskraft etwas, das von Vesna übernommen werden kann und uns die 

Pandemie hier nicht einschränkt. Die Finanzierung eines zusätzlichen 

Arbeitsverhältnisses muss allerdings noch sichergestellt werden. 

 Regelmäßige Besuche des Auf ins Leben-Teams ermöglichen weitere SozialpartnerInnen. 

So hat bei den Reisen jedes Teammitglied die Verantwortung für eine gewisse Anzahl an 

Hunden und beschäftigt sich individuell während des Aufenthalts regelmäßig diesen. 

 

Bindungspartner Artgenossen 

Wir sind sehr bemüht, dass die Hunde in Pärchen oder kleinen Gruppen zusammenleben, 

um BindungspartnerInnen zu ermöglichen und den Tierheimalltag so auch 



abwechslungsreicher zu gestalten. Natürlich müssen diese Kombinationen harmonieren und 

dürfen keinesfalls weitere Stressfaktoren sein und z.B. Ressourcenthemen hervorrufen. Die 

Vergesellschaftung der Hunde übernehmen zum Teil Vesna und Nikola, wobei hier unter 

Umständen aus Gründen der Vorsicht keine neuen Vergesellschaftungen stattfinden. Es ist 

immer wieder ein Teil der Aufgaben des Auf ins Leben-Teams neue Hunde-Gruppierungen zu 

testen und zu etablieren. Zugleich möchten wir auch noch weitere Ideen umsetzen: 

 gemeinsamer Aufenthalt in den Puppyruns von Hunden aus verschiedenen 

Zwingern: Das bringt u.a. den Vorteil mit sich, dass die Hunde bereits weitere 

bekannte SozialpartnerInnen haben, sollten ZwingerparternerInnen nach Österreich 

ziehen oder aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar sind. 

 Hunde, die aufgrund von schwerwiegenden Ressourcenthemen nicht gemeinsam mit 

anderen Vierbeinern im Zwinger leben, könnten eventuell durchaus regelmäßig 

gemeinsam mit anderen Hunden im Puppyrun sein.  

Neben den weiteren Bindungspartnern bringt das den Vorteil mit sich, dass die Hunde 

jeweils mehr Zeit in den Puppyruns verbringen können, die Puppyruns somit effizienter 

genutzt werden. Weiters werden die Vierbeiner mit Artgenossen sozialisiert und so können 

später erforderliche Vergesellschaftungen (eventuell sogar im neuen Zuhause) hoffentlich 

einfacher verlaufen, wenn sie die Interaktion mit anderen, für sie mehr oder weniger fremde 

Hunde bereits in der für sie gewohnten Umgebung regelmäßig geübt haben. 

 Umbau der Zwinger, sodass Hunde mit Ressourcenthemen speziell im Hinblick auf 

Futter durch ein Trenngitter/eine Trennwand während der Fütterung separiert sind, 

aber ansonsten zusammenleben können. 

 

Körperliches Wohlbefinden 

Schmerzen und Erkrankungen verursachen Stress. Chronischer Stress führt zu Krankheiten. 

Es ist natürlich unsere Pflicht, die Tiere bestmöglich medizinisch zu versorgen. Vesna hat ein 

Händchen für kranke Tiere und konnte bereits sehr viele Hunde und Katzen, die sie krank 

oder verletzt aufgefunden hat, erfolgreich aufpäppeln. Weiters haben wir das Glück vor Ort 

mit mehreren guten Tierärzten zusammen zu arbeiten. Somit sind wirklich gute 

Voraussetzungen gegeben, um die Hunde medizinisch entsprechend versorgen zu können. 

Alte oderkranke Hunde, die verträglich sind, siedeln oftmals während der Behandlung oder 

Rekonvaleszenz oder für den letzten Lebensabschnitt vom Zwinger zu Vesna ins Haus und 



laufen tagsüber mit den anderen „Haushunden“ in den vom übrigen Shelter getrennten 

„privaten“ Hof von Vesna. Dadurch ist natürlich auch eine bessere medizinische 

Überwachung möglich.  

Weiterführend möchten wir demnächst folgende Punkte etablieren: 

 Viele Augen sehen mehr. Auch bei diesem Aspekt wird die Einstellung eines weiteren 

Mitarbeiters hilfreich sein. Wenn mit jedem Individuum mehr Zeit am Tag verbracht 

wird, können mögliche Erkrankungen noch frühzeitiger erkannt werden. 

 Bevor im Tierheim die Schlafenszeit startet, möchten wir unsere MitarbeiterInnen 

schulen einen abschließenden langsamen Kontrolldurchgang durch die 

Tierheimanlage zu machen. Sozusagen als Abschlusscheck für diesen Tag. 

 Die Zwinger sind derzeit leider nicht beheizbar. Als Rückzugsmöglichkeiten haben die 

Hunde Hundehütten. Die alten Hütten werden durch neue, noch besser isolierte 

ausgetauscht. (Stichwort: Kälte als Stressfaktor und körperliche Belastung.)  

 Aktuell ist zum Großteil Stroh in den Zwingern das Material für die Befüllung der 

Hundebetten und Körbe. Wir erhalten sehr viele Decken als Sachspenden. Aktuell 

fehlt im Shelter vor Ort ein Wäschetrockner und eventuell eine weitere 

Waschmaschine, um so regelmäßig große Mengen waschen und trocknen zu können. 

Weiters fehlt es noch an Personal zur Bewältigung dieses weiteren 

Arbeitsaufwandes. Auch bei diesem Aspekt wird ein weiterer Mitarbeiter eine 

Entlastung sein und Decken als Wärmespender können vermehrt zum Einsatz 

kommen. 

Langfristig sind noch weitere Maßnahmen geplant: 

 Ein kleiner Teil der Zwinger ist bei den letzten Umbaumaßnahmen mit einem alten, 

dahinter liegenden Stallgebäude verbunden worden, wo es eine (alte)  

Stromversorgung gibt. Diesen Bereich möchten wir noch weiter umbauen und für 

eine funktionierende Heizung sorgen, , sodass wir noch weitere warme 

Unterbringungsmöglichkeiten für SeniorenInnen, besonders kälteempfindliche  und 

kranke Hunde haben. 

 Am Tierheimgelände befindet sich ebenso ein Apartment, das zum Indoor- und 

Alltagstraining mit den Hunden genutzt werden kann. Es dient bei unseren Reisen 

auch als Wohn- und Schlafmöglichkeit. Einer dieser Räume kann ebenso als 



Unterbringung für medizinische Notfälle genutzt werden – denn im Sommer ist es 

dort wesentlich kühler und im Winter natürlich beheizbar und entsprechend wärmer.  

 

Beschäftigung & Bewegung inkl. routinierter Abläufe 

Das entsprechende Maß an Beschäftigung und Bewegung gehört natürlich auch zu den 

Grundbedürfnissen eines jeden Hundes. Die aktuelle Situation gestaltet sich 

folgendermaßen: Wir verfügen über drei Puppyruns, in die die Hunde regelmäßig gebracht 

werden. Das ist aber für 31 Zwinger und insgesamt 51 darin befindliche Hunde ganz einfach 

zu wenig. Spaziergänge finden mit einem Teil der Hunde momentan nur mit uns bei unseren 

Reisen statt. Zugleich fehlt teilweise - vermutlich aufgrund der vielen Aufgaben im Tierheim 

und der teilweisen Arbeitsüberlastung - der routinierte Ablauf. So kann es – insbesondere an 

Tagen an denen Vesna keine Hilfe hat - beispielsweise passieren, dass sie das Füttern der 

Hunde aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses unterbrechen muss.  Die dann noch 

nicht gefütterten Hunde befinden sich natürlich aufgrund ihrer Erwartungshaltung in 

Aufregung, ebenso die Hunde die dann zusehen müssen, wenn der Rest der Hunde dann 

später gefüttert wird. Das ist suboptimal. 

Diese Situationen möchten wir mit folgenden Maßnahmen verbessen: 

 Durch die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters kann ein geregelterer Ablauf 

gesichert werden, da idealerweise immer zwei Personen anwesend sind und die 

Arbeiten besser verteilt werden können Zugleich bietet das die die Möglichkeit, dass 

Nikola sich in Zukunft mehr mit den einzelnen Hunden beschäftigen kann, mit ihnen 

spazieren geht und eventuell auch verschiedene Abläufe wie An- und Ausziehen des 

Brustgeschirrs, ruhiges An- und Ableinen, Leinenführigkeit, Pfoten abwischen etc. 

trainiert. Auch die Gewöhnung der Hunde an den Aufenthalt im Apartment und die 

damit verbundenen Geräusche könnte von Nikola öfter übernommen werden.  

 Unser Ziel ist, dass jeder Hund mind. zwei Stunden täglich im Puppyrun ist. Das 

wiederum führt dazu, dass wir noch weitere ca. Puppyruns hinzubauen werden. 

Glücklicherweise ist ausreichend Platz vorhanden. Die Spenden dafür müssen noch 

gesammelt werden. 

 Die Tierheimroutine für die Hunde sollte somit folgende sein: Vormittags kommt die 

erste Partie Hunde in die Puppyruns, mittags wird in den Zwingern gefüttert, am 



Nachmittag kommt die zweite Partie der Hunde in die Puppyruns. Abends gibt es den 

oben bereits angeführten Kontrollgang. 

 Weiters wollen wir vermehrt Hunde, die in unterschiedlichen Zwingern leben, 

gemeinsam in die Puppyruns lassen, sofern das möglich ist. Hier müssen wir noch 

entsprechende Gruppen bilden. Dafür wiederum ist ein längerer Aufenthalt von uns 

vor Ort notwendig, was aktuell aufgrund der Pandemie schwierig bzw. unmöglich ist. 

 

Enrichment und gezielte Maßnahmen zur Stressreduktion 

Tiere, die in einer relativ reizarmen Umgebung leben, benötigen umso mehr Möglichkeiten, 

ihre Sinne zu gebrauchen. Denn durch die Stimulierung all ihrer Sinne können Stress und 

Frustration besser abgebaut werden. Dadurch wiederum erhöht sich einerseits ihre 

Lebensqualität und andererseits verbessert das auch ihre Vermittlungschancen. Wir wollen 

unsere Hunde fördern, mutig zu sein und die Welt zu entdecken. 

Enrichment ist als ganzheitliches Konzept zu sehen, das unseren Hunden die Möglichkeit 

gibt, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und somit Selbstwirksamkeit zu erfahren. 

Somit ist das Tier nicht hilflos seiner Umwelt ausgeliefert und hat Kontrolle darüber was 

passiert, was zu wesentlich mehr Sicherheitsgefühl für Tiere führt 

Zugleich hinterfragen und beobachten wir in unserem Tierheimalltag, welches Management 

betrieben werden kann, um gewisse Stresssituationen zu vermeiden. Darüber hinaus wollen 

wir auch ganz gezielt weitere Maßnahmen setzen, um den Tierheimstress für die Hunde zu 

reduzieren. Folgende Aspekte, die entsprechende Aufenthalte vor Ort voraussetzen, wollen 

wir so bald als möglich umsetzen bzw. austesten: 

 Beschallung des Tierheimgeländes mit Entspannungsmusik 

 Entsprechende Planung, welcher Hund (bzw. welche Hundegruppe) wann und in 

welchen Puppyrun kommt, sodass es für Nikola & Co. möglichst leicht umsetzbar ist 

(kurzer Weg). Zugleich sollte darauf geachtet werden, dass die Hunde mit den 

jeweiligen Nachbarn im daneben liegenden Puppyrun verträglich sind und sich nicht 

gegenseitig aufputschen und hochschaukeln bzw. nicht vertragen. Die Puppyruns 

werdenso angelegt werden, dass sich zwischen den einzelnen Ausläufen ein 

entsprechend großer Abstand befindet. Natürlich wird auch entsprechender 

Sichtschutz, etwa  durch Planen, aber auch Pflanzen zum Einsatz kommen. 



 Eine fixe Zuweisung der Puppyruns ist für unsere Pfleger sicher einfacher umzusetzen 

als eine abwechselnde Nutzung. Um den Hunden trotzdem immer wieder 

Abwechslung zu bieten, werden die Puppyruns hinsichtlich des darin befindlichen 

Enrichments regelmäßig umdekoriert und mit anderen, neuen Objekten versehen. 

Wir haben bereits verschiede Aussichtsplattformen, kleine Treppen, Wippen und 

Tunnel in den Puppyruns. Dies kann weiterführend ergänzt werden z.B. durch extra 

Grabflächen, in denen– natürlich unter Berücksichtigung allfälliger Recourcenthemen 

- auch gezielt Dinge wie beispielsweise Karotten vergraben werden Zur Abwechslung 

können wir auch auf verschiedene (nicht mehr benötigte) Alltagsgegenstände 

zurückgreifen – Tische, Sessel, Couch uvm. Aber auch Strohhaufen, Holzhaufen, 

Hundeboxen, Hängematten können die Puppyruns aufpeppen. Planschbecken haben 

wir bereits im Sommer in Verwendung, eventuell könnten sie mit großen Bällen 

angereichert werden, hierzu ein Video: http://www.animalenrichment.org/spotted-

heynas  

 Die Hunde, die alleine in Zwinger leben, bekommen regelmäßig ihr Futter über 

Kongs, Intelligenzspielzeuge, Antischlingnäpfe & Co. und in diversen 

Auspackmöglichkeiten gefüttert. Weiters werden regelmäßig Kauutensilien an sie 

verfüttert. Hier ist wichtig darauf zu achten diverse Auspackmöglichkeiten & Co. 

anfänglich entsprechend einfach zu gestalten, sodass auf keinen Fall Frust aufkommt. 

 Um die Puppyruns auch geruchlich aufzupeppen werden Kräuter gepflanzt. Diese 

werden regelmäßig erweitert, um auch hier Abwechslung zu schaffen. 

 Sprinkeln ist in den Ausläufen leider nur teilweise möglich – denn auch wenn wir 

Hundegruppen/Hundepaare haben, bei denen wir uns bei der gemeinsamen 

Leckerlisuche keine Sorgen um Ressourcenkonflikte machen müssen, muss für die 

Hunde die anschließend in den Auslauf kommen, das ebenso gesichert sein bzw. 

sicher sein, dass keine Leckerlireste mehr herumliegen. Daher möchte ich das 

Sprinkeln vor allem für die Hunde etablieren, die keine PartnerInnen in den 

Ausläufen haben. 

Als Alternative gäbe es hier die Möglichkeit einen Kong, Schnüffelteppiche und 

anderes Futterspielzeug sowie Zerstörkisten vorab im Auslauf zu verstecken. Bevor 

die nächsten Hunde in den Auslauf kommen, können diese Gegenstände ganz einfach 

weggeräumt werden. 

http://www.animalenrichment.org/spotted-heynas
http://www.animalenrichment.org/spotted-heynas


Weiterführend gibt es durchaus auch die Möglichkeit, einen wirklich durchdachten 

Puppyrun-Ablauf zu erstellen, sodass der „Sprinkel-Puppyrun“ ausschließlich für 

Hundegruppen genutzt wird, die keine Ressourcenthemen haben. Zugleich muss man 

hierbei natürlich auch die Erwartungshaltung der Hunde im Auge haben – sorgt ein 

regelmäßiges Sprinkeln im Auslauf für mehr Stress auf dem Weg dorthin? Vielleich 

für eine generell „aufgeheizte“ Stimmung? Hier sollten wir wohl auch die Häufigkeit 

des Sprinkelns wirklich genau im Auge haben. 

 Abwechslung beim Futter sorgt für „Sensory Enrichment“. Natürlich ist hierbei auch 

auf die Verträglichkeit zu achten – denn Durchfall oder andere Verdauungsprobleme 

würden wiederum Stress verursachen. So könnte es eventuell auch eine Möglichkeit 

sein, in den Puppyruns Beeren zu pflanzen, die die Hunde selbst pfücken und fressen 

dürften. 

 

Hier könnte ich natürlich noch weiter ins Detail gehen, allerdings würde das einerseits wohl 

den Rahmen sprengen, andererseits wollen wir einmal mit den ersten Maßnahmen beginnen 

und diese dann reflektieren. All das wird wiederum durch einen weiteren Mitarbeiter 

einfacher umzusetzen sein.  

 

Stressreduktion in Vesna´s Alltag 

Durch die Eistellung von Nikola, der 40h/Woche im Shelter arbeitet, sich als sehr zuverlässig 

und engagiert erwiesen hat und auch in Notfällen unterstützt, konnte Vesna eine 

entsprechende Arbeitslast abgenommen werden. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Darüber 

hinaus hat sich Nikola, der keinerlei Vorkenntnisse hatte, innerhalb kürzester Zeit zu einem sehr 

umsichtigen und im Umgang mit den Hunden (und auch Vesna) sehr feinfühligen Mitarbeiter 

entwickelt. Vesna hat großes Vertrauen zu ihm und er unterstützt sie auch bei verschiedenen 

organisatorischen Aufgaben, wie beispielsweise Fahrten zum Tierarzt, Einkaufen von frischem Fleisch 

für die Hunde etc. Mittlerweile wurde Nikola eine Art Assistent von Vesna, mit dem sie auch 

hinsichtlich des Shelters zu treffende Entscheidungen erörtert. Außerdem waren für Vesna früher das 

Alleinsein und die Einsamkeit eine große Belastung. Sie lebt alleine, ihr einziger Sohn in den 

Niederlanden und ihr soziales Umfeld hat sie an ihrem alten Wohnort zurückgelassen. Nikola ist für 

Vesna somit ein wichtiger Sozialpartner geworden. So wirkt Vesna wesentlich entspannter und 

zufriedener seit seiner Anwesenheit. 



Weitere Erleichterung wird ein zweiter Mitarbeiter mit sich bringen.  

Andrea ist immer sehr bemüht, Vesna klar zu machen, dass sie sich um ihre „Pension“ keine 

Sorgen mehr machen muss – auch wenn sie nicht mehr im Shelter arbeiten kann oder 

möchte, wird sie natürlich weiterhin hier leben können. Auch eine entsprechende finanzielle 

Unterstützung unsererseits wird selbstverständlich aufrecht bleiben. Ich denke, diese 

Planungssicherheit (für sie und ihre Tiere) ist für Vesna, die gesundheitlich und teilweise 

psychisch etwas angeschlagen ist, ist sehr, sehr wichtig. Zugleich ist es auch ein Zeichen der 

Wertschätzung ihrer Person und ihrer Arbeit, die sie im Shelter leistet. 

Generell ist das gesamte Auf ins Leben-Team sehr um einen wertschätzenden Umgang mit 

Vesna bemüht. Auch wenn wir entsprechend umfangreiche Ausbildungen im kynologischen 

Bereich vorweisen können – sie ist diejenige, die mit den Hunden zusammenlebt. Somit 

macht es überhaupt keinen Sinn, ihr Vorgaben aufzuerlegen, mit denen sie in unserer 

Abwesenheit nicht klarkommt. 

Trotzdem muss (aktuell) eine gewisse Arbeitsleistung von Vesna erbracht werden und in 

gewissen essentiellen Dingen muss Vesna auf unsere Expertise hören. Hier zeichnet sich hin 

und wieder eine gewisse Herausforderung ab. Ein Beispiel: 

Im Dezember fanden im Shelter bei einigen Zwingern dringende Umbauarbeiten statt. Meine 

Kollegin Andrea fuhr unter anderem zu diesem Zweck im Oktober nach Serbien. Gemeinsam 

mit Vesna wurden die Umbauarbeiten besprochen und sehr detailliert mit Vesna und dem 

mit der Bauleitung beauftragten serbischen Freund vor Ort detailliert geplant. Vesna 

benötigt in der Früh ihre Zeit, um in die Gänge zu kommen. Die Arbeiter waren ihr schließlich 

zu früh da und sie beklagte sich darüber und machte den Arbeitern Schwierigkeiten, sodass 

der Bauleiter keine andere Möglichkeit sah, als uns darüber zu informieren, um die Arbeiten 

nicht zu gefährden. Das Wiederum sorge bei uns für Unmut, insbesondere deshalb, da wir 

gerade mit einer sehr erfolgreichen aber auch extrem zeitintensiven Spendenaktion 

beschäftigt waren, um die Finanzierung der Fixkosten für die nächsten Monate zu sichern. 

Eine entsprechende Anspannung auf beiden Seiten war vorrübergehend zu spüren. 

Meine Kollegin Andrea wählte hier den Weg einer offenen und ehrlichen Kommunikation – 

sie machte Vesna deutlich, dass wir uns hier in Österreich größte Mühe geben, das Shelter zu 

finanzieren und uns das aktuell auch sehr beansprucht. Sie kommunizierte auch ihren 

Unmut, da die Arbeiten vorab bereits abgesprochen waren.  



Diese offene, authentische Kommunikation, dass wir ebenso wie Vesna es tut, sehr viel 

Arbeit auf uns nehmen, war meines Erachtens ein wichtiger Schritt: Wenn wir es nicht 

kommunizieren, kann Vesna ja auch nicht wissen, was wir hier die ganze Zeit alles 

organisieren und erarbeiten um die Sache am Laufen zu halten. Ich denke, in diesem Fall war 

es sehr wichtig, dass meine Kollegin authentisch geblieben ist und durchaus auch ihren Frust 

artikuliert hat. 

Und hier sind wir bei der Basis angekommen, die ein vertrauensvolles Miteinander 

ausmacht: Empathie – Akzeptanz – Wertschätzung – Authentizität. 

So ist die Beziehung zu Vesna eine wichtige Ressource, damit unsere Zusammenarbeit im 

Shelter gut funktioniert. Bei Fehlern bzw. „Fehlverhalten“ von Vensa’s Seite mit Drohungen 

oder gar Bestrafung (z.B. geringere Finanzierung) zu arbeiten, wäre natürlich vollkommen 

fehl am Platz. Abgesehen davon, dass diese Konsequenzen, die sie leider früher immer 

wieder einmal erfahren musste, keinesfalls wertschätzend wären, würde dieser Versuch der 

Autoritätsausübung wohl nur zum Beziehungsverlust und Widerstand im Bereich ihrer 

Möglichkeiten führen.  

Besonders meine Kollegin Andrea ist stark um beziehungsstiftende Gesten und Rituale 

bemüht – beispielweise hat sie immer nette Geschenke für Vesna und Nikola mit dabei, bei 

unseren Aufenthalten essen wir gemeinsam zu Mittag oder zu Abend, wir trinken 

gemeinsam Kaffee usw. Diese Rituale gehören zum Teambuilding.  

Weiters möchte ich hier auch auf die Säulen einer vertrauensvollen Beziehung hinweisen: 

Netzwerk – Transparenz – Verlässlichkeit – Konsequenz. So freue ich mich feststellen zu 

können, dass wir an diesen Aspekten bereits erfolgreich arbeiten konnten. 

Wir stellen für Vesna ein Netzwerk dar, auf das sie sich verlassen kann. Wir sind transparent, 

kommunizieren unsere Pläne offen und ehrlich ihr gegenüber und beziehen sie in 

Entscheidungen mit ein. Weiters verfolgen wir sehr konsequent unsere Pläne. 

Mit Vesna sprechen wir Englisch – natürlich gibt es zwischen uns dadurch schon eine gewisse 

sprachliche Barriere. Diese ist bei Vesna im Laufe der Zeit deutlich geringer geworden, weil 

sie sich nun freier sprechen traut und vor allem auch in der Konversation sprachlich 

gefordert und gefördert wurde.. Um Missverständnisse – nicht nur auf der sprachlichen, 

sondern auch auf der inhaltlichen/gedanklichen Ebene – zu vermeiden, würde ich gerne für 

besonders fordernde Themen ein aktives Zuhören etablieren. 



So ist die Vermittlung mancher Hunde, für Vesna beispielsweise ein sehr schwieriges Thema 

da sie an einigen von ihnen sehr hängt. Aber auch die Frage, welche Hunde und ob Hunde 

aufgenommen werden können, ist heikel, und hatten beide Themen mit TSV oft zu 

Konflikten geführt. Um Vesna’s Gedanken und Gefühle gut verstehen zu können, ist u.a. ein 

Paraphrasieren und Verbalisieren des Gesagten in jedem Fall sinnvoll. 

Im Zuge des wertschätzenden Umgangs miteinander konnten wir uns bei diesen Themen 

bereits darauf einigen, dass nur Hundenotfälle aufgenommen werden können. Vesna 

tendierte früher wohl auch dazu, Straßenhunde, die eigentlich ein ganz gutes Leben führten, 

mitzunehmen. Das praktiziert sie heute nicht mehr – verletzte, kranke Hunde oder Hunde in 

anderen Nöten, die eindeutig hilfsbedürftig sind, können bei Vesna – sofern Platz vorhanden 

ist – Zuflucht finden, ohne dass sie uns hier um Zustimmung fragen muss.  

Leider musste Vesna früher die Erfahrung machen, dass ihre Hunde nach Österreich und 

Deutschland vermittelt wurden, sie aber vom weiteren Leben der Hunde nichts mehr 

erfahren hat. Somit haben wir uns auf eine Grundvoraussetzung für die Vermittlung einigen 

können, dass Vesna regelmäßig informiert wird, wie es den Vierbeinern geht. Zugleich 

sichern wir Vesna zu, dass die Hunde zu ihr zurückkommen, sollte das Leben in Österreich im 

neuen Zuhause, auf der Pflegestelle und bei uns, überhaupt nicht funktionieren und nicht im 

Sinne des Hundes sein. Das ist ein gewisser Sicherheitsfaktor auf Vesna’s Seite, aber auch auf 

unserer Seite, also der Seite der VermittlerInnen. Durch die hohen Ansprüche, die wir im 

Shelter haben, wissen wir, dass der Hund im größten Notfall auch in diese Umgebung – ohne 

schlechtes Gewissen unsererseits – zurückgebracht werden kann.  

Große Verantwortungen 

Die Verantwortung für ein Shelter in dieser Größe, ist groß. Wir sind drei Personen im Verein 

Auf ins Leben, die die Hauptverantwortung für die laufende finanzielle Unterstützung von 

Vesna, den 86 Tieren und Nikola, unseren Mitarbeiter, tragen. Neben dieser Tätigkeit haben 

wir auch noch Berufe auszuüben und unsere eigenen Tiere und Familien zu sorgen – und 

natürlich auch nicht zuletzt auch die Verantwortung auf uns selbst Acht zu geben. Wir alle 

sind mit unserem Herzblut bei dem Projekt dabei und möchten das auch langfristig bleiben. 

Somit ist es essentiell darauf zu achten, die Dinge gut zu organisieren, die Aufgaben optimal 

zu verteilen, sodass es bei niemandem zu einer Überforderung kommt. Hier möchte ich 

folgende Aspekte erwähnen, die mir persönlich Stress nehmen (würden) und die sich auch in 

Gesprächen mit meiner Kollegin Andrea herauskristallisiert haben: 



 Wir benötigen eine gesicherte finanzielle Situation. Diese ist aktuell nur teilweise 

gegeben. Einen Teil der Fixkosten konnten wir bereits über PatInnen für Hunde und 

Katzen sicherstellen, die monatlich Beträge überweisen. Weiterführend möchten wir 

das beispielsweise auch für das Gehalt unserer MitarbeiterInnen umsetzen. Natürlich 

können auch viele verschiedene einmalige SpenderInnen und die Organisation von 

Charity Events einen wichtigen Teil beitragen – hier müssen wir vor allem an unserem 

Bekanntheitsgrad arbeiten, was wir stetig tun. 

 Durch die Organisation eines guten Teams an Vesnas Seite (mind. 2 

MitarbeiterInnen) wissen wir, dass auch in Notfällen, wie beispielsweise einer 

Erkrankung von Vensa oder Nikola, ausreichend Personal vorhanden ist, um die Tiere 

zu versorgen. Aktuell ist Nikola Montag-Freitag im Shelter – für die Zukunft sind für 

die MitarbeiterInnen auch Dienste am Wochenende geplant. 

 Die künftige Vermittlung ausgewählter Hunde ist ein Thema, das von uns sehr 

verantwortungsvolles Handeln verlangt. Wir stellen hier an uns sehr hohe Ansprüche. 

Eine behütete und verantwortungsbewusste Hundevermittlung kann bei uns nur im 

kleinen Rahmen stattfinden, da dieses Vorgehen natürlich auch entsprechend 

zeitintensiv ist. Das Wissen, dass die Hunde auch im Shelter zuverlässig und gut 

versorgt sind, dass wir entsprechende Verbesserungen ihres Alltagslebens erreichen 

konnten, verhindert, dass bei uns bzgl. Hundevermittlung Druck aufkommt.  

 Eine offene und ehrliche und wertschätzende Kommunikation innerhalb des Teams 

ist grundlegend für eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit. Dazu gehört 

auch mit den eigenen persönlichen Stärken und Schwächen offen umgehen zu 

können und auch Grenzen zu setzten. Ein Beispiel hierfür wäre: Welche Aufgaben 

kann oder möchte man nicht übernehmen? So gibt es zwischen Andrea und mir eine 

sehr etablierte Aufteilung. Meine Kollegin kommuniziert gerne, betreibt fleißig 

Networking und reagiert oftmals sehr intuitiv, was in gewissen sonst zu „verkopften“ 

Situationen große Vorteile mit sich bringt. Als meine Stärken würde ich das klar 

strukturierte Denken und Organisieren nennen. Wir beide wissen über die Stärken, 

aber auch die Schwächen der anderen sehr gut Bescheid und können uns die 

Aufgaben entsprechend gut aufteilen und wirklich perfekt ergänzen.  

 Wir praktizieren in unserem Team eine positive Fehlerkultur. Nobody is perfect! 

Auch wenn unser Team aus qualifizierten und erfahrenen Menschen besteht – es 



können jedem einmal Fehler passieren, weil man z.B. eine Situation falsch einschätzt. 

Wir lernen gemeinsam aus diesen Fehlern, besprechen diese nachträglich und 

überlegen, wie wir es das nächste Mal anders machen können. 

 Woran wir auf jeden Fall noch arbeiten möchten, sind geregeltere Abläufe in der 

Zusammenarbeit – beispielsweise regelmäßigere virtuelle Teamsitzungen und 

Besprechungen. Klare Arbeitsaufteilungen und strukturierte Zeitpläne treiben das 

Projekt entsprechend weiter und sind somit auch entlastend. 

 Wir sind bemüht unser Team weiter zu vergrößern – mehr helfende Hände (in 

unterschiedlichen Bereichen) bringen gemeinsam mehr voran.  

Behütete Hundevermittlung 

Aus unserem Arbeitsalltag und privaten Beobachtungen sowie Erfahrungen wissen wir, wie 

wir Hunde keinesfalls vermitteln wollen. Wir wollen keine Hauruck-Aktionen, keine 

überforderten Vierbeier, keine verzweifelten HundehalterInnen und wir wollen keinesfalls 

ein Tierschutzverein sein, der sich bei allenfalls auftretenden Problemen nicht mehr 

verantwortlich fühlt. Wir werden für wohlüberlegte Vermittlungen, behütete 

Vermittlungshunde, geschulte und begleitete HundehalterInnen stehen und ein Hundeleben 

lang Verantwortung für unsere Schützlinge tragen.  

Aktuell sind wir mit der Amtstierärztin in Kontakt. Sie wird uns, sobald bei unserer 

„Betriebsstätte“ einige Umbaumaßnahmen (wie z.B. Quarantänebereich) vollendet sind, die 

Betriebsstättengenehmigung erteilen, sodass wir Hunde in Österreich vermitteln dürfen. 

Hier unser gesamtes Vermittlungskonzept auszuführen, würde den Rahmen sprengen. Somit 

werde ich nur die wichtigsten Eckpunkte darstellen: 

 Die Hunde werden in Serbien auf ein Leben in Österreich vorbereitet. Beispielsweise 

lernen sie dort bereits Brustgeschirr, Leine, Boxentraining, Aufenthalt und Chillen in 

einer Wohnung kennen. 

 Zu jedem Hund führen wir auf unseren Serbienreisen eine Dokumentation, damit 

nichts an Informationen verloren geht. Unter anderem anhand dieser 

Beobachtungen findet eine erste Beurteilung/Einschätzung der Hunde statt. 

Weiterführend ist das natürlich ausschlaggebend für die Pflegestellenauswahl. 

 Bevor der Hund auf seine letztliche Pflegestelle zieht, wird er zuerst für einige 

Wochen entweder bei Andrea & Otto oder bei mir als „Präpflegestelle“ 

untergebracht. Der Vierbeiner kommt somit zu einer Bezugsperson, die er bereits aus 



dem Shelter gut kennt. Auf der Präpflegestelle wird der Hund nun in seinem neuen 

Umfeld beobachtet, seine Stärken und Schwächen neu eingeschätzt um die zukünftig 

noch erforderlichen Trainingsschritte festzulegen. Gemeinsam mit dieser 

Bezugsperson der Präpflegestelle lernt er dann die Pflegestelle kennen. Das Tempo 

wird individuell auf den Hund abgestimmt. Die Pflegestelle ist natürlich entsprechend 

kompetent und wird dann noch auf diesen speziellen Hund eingeschult bzw. wird mit 

der Pflegestelle besprochen, an welchen Themen noch zu arbeiten ist. 

 Die Vermittlung auf die Endstelle findet behutsam statt. Es finden viele Treffen zum 

ausführlichen Kennenlernen und Einschulen statt. 

 Die frischgebackenen HundehalterInnen werden von uns langfristig betreut und 

unterstützt. 

 Sollte sich nach der Vermittlung und trotz intensiver und langfristiger Betreuung 

herauskristallisieren, dass das Hund-Mensch-Team doch nicht zusammenpasst, 

existiert natürlich immer die Option, dass der Vierbeiner auf seine Pflegestelle oder 

seine Präpflegestelle zurückkehren kann.  

 

 

 

 


