


können wie dieser kleine Hamster
(ein Thema, dass bestimmt so
manchem im Wartezimmer beim
Tierarzt durch den Kopf geht),
entkräftet das nicht. Nutzen Sie
die Gelegenheit, zwar alles für den
Hamster zu tun, was möglich ist,
aber den Kindern gleichzeitig zu
erzählen, dass viele Menschen
keine vergleichbaren
Möglichkeiten haben, um sich
medizinisch behandeln zu lassen.
Ich bin mir ganz sicher, dass Ihre
Kinder sich nicht nur in Ihrem
positiven Papa-Bild bestärkt fühlen
werden, sondern gleichzeitig –
klar, das klingt jetzt etwas
pathetisch  ! – sogar ein bisschen
mehr Menschlichkeit von Ihnen
lernen werden.



Ich finde, Sie sollten in diesem Fall
Ihrer eigenen Logik folgen und die
Wut und die Enttäuschung Ihrer
Kinder mutig riskieren. Bleiben Sie
sich treu.



Ob die Lebenserwartung des
Hamsters durch eine medizinische
Maßnahme beim Tierarzt
tatsächlich verlängert wird,
erscheint mir bei dem, was Sie
beschreiben, noch gar nicht so klar
zu sein. Aber was stört Sie denn
wirklich an dieser Situation ? Wenn
Sie mich fragen : Ich meine, dass
Sie Verantwortung für ein
Lebewesen übernommen haben.



Egal wie groß oder klein dieses
Lebewesen auch ist, Ihre
Verantwortung verändert sich
dadurch in meinen Augen nicht.
Offensichtlich ist das Tier krank.
Das heißt, Sie – als
Verantwortlicher – sollten sich um
den Hamster kümmern und
schauen, was das kleine Tier jetzt
braucht. Ihre Kinder scheinen hier
die Verantwortung stärker als Sie
selbst zu spüren. Natürlich können
Sie den Besuch beim Tierarzt
verbieten. Die Botschaft an Ihre
Kinder ist dann jedoch : Unser
Familienhamster ist es nicht wert,
dass man ihm hilft. Das sollten Sie
sich, bevor Sie eine Entscheidung
fällen, klarmachen. Wenn Sie beim
Tierarzt sind, wird dieser sicher



ohnehin mit Ihnen besprechen, was
im Sinne des Tierchens ist.
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