


Wahrscheinlichkeit verhaltensauffällig, doch ich bin der Ansicht, dass man mit Zeit
und Geduld etwas daran ändern kann. Zigge fürchtete sich vor vielen Geräuschen
(das liegt vermutlich nicht daran, dass er blind ist, sondern dass ihm soziale
Erfahrungen fehlen) und ich habe tagelang neben ihm an Orten gesessen, die
ihm Angst machten, wo viele Menschen waren und viel Verkehr herrschte. Mein
Ansatz ist: Ja, ich merke, dass dir das Angst macht, aber wir machen das
trotzdem! Bis dein Bauch und dein Kopf nicht mehr ‚Schnell weg!‘ rufen und du
dich entspannen kannst. Zigge hat schon große Fortschritte gemacht, aber noch
arbeiten wir daran. Offenbar steckt bei all dem Stress und der geringen
Selbstachtung doch ein sturer Hund in ihm und daher dauert das Training eben
länger.

Ganz unerwartet hat die Adoption von Ted und Zigge sie zu Botschaftern für
blinde Hunde gemacht. Ehe ich sie zu mir nahm, versuchte ich so viel wie möglich
über blinde Hunde herauszufinden, konnte aber nur ganz wenige Informationen
auftreiben. Eigentlich hieß es immer nur: ‚Es kann klappen, solange man sie
immer an der Leine hält und stets die gleichen Wege mit ihnen geht.‘ Doch mit
Ted und Zigge habe ich andere Erfahrungen gemacht – sie können noch viel
mehr. Ich habe angefangen für meine Familie und Freunde Videos auf Facebook
zu posten, in denen man ihnen beim Spielen und bei ihrem Hundeleben
zuschauen kann, und auf die Anregung einiger Leute hin eine eigene Website
über sie eingerichtet. Einen so überwältigenden Zuspruch hätte ich nicht
erwartet. Manche haben die Seite besucht, weil sie erfahren hatten, dass ihr
geliebter Hund langsam blind wurde, und sie sich ein Bild davon machen wollten,
welche Lebensqualität sie für ihn erwarten durften. In Schweden nehmen
Augenprobleme bei Hunden zu, doch von Leuten (und Hunden!), die einem
zeigen, dass auch Hunde ohne Augenlicht ein gutes Leben haben können, erfährt
man nicht viel. Manche, die erfahren hatten, dass ihr Hund erblinden würde,
haben mir erzählt, sie hätten von vielen – darunter echte Hundekenner – den Rat
bekommen, ihn einschläfern zu lassen. Doch Ted und Zigge sind der lebende
Beweis, dass das nicht sein muss. Die Facebook-Seite der Blind Boys ist ein tolles
Forum für Hundefans und wir haben uns sogar schon mit einigen von ihnen
verabredet, sodass Ted und Zigge jetzt überall viele neue Freunde haben.

Durch meine Hunde, die heute hier in Schweden in meiner Wohnung leben,
Treppen steigen, im Auto mitfahren können und trainiert werden, sich noch mehr
auf ihre Nase zu verlassen, habe ich gelernt, dass nichts unmöglich ist –
manchmal braucht es eben seine Zeit. Es ist eine solche Freude gewesen, zu



beobachten, wie sich ihre Persönlichkeiten mit den Jahren entwickelt haben. Ted
ist noch immer der gelassene, ruhige Teddybär, der mir auf Schritt und Tritt mit
seinem Lieblingsquietschtier im Maul folgt (der Rest der Familie findet das
ständige Quietschen weniger schön). Wenn er anderen Hunden begegnet, weiß
er sofort, wie ihre Laune ist, aber selbst wenn sie Angst haben oder es sich um
aggressive Rüden handelt, macht das Ted nichts aus – er geht einfach weiter.
Zigge hat seine wahre Persönlichkeit nicht so schnell preisgegeben. Auch wenn
laute Geräusche ihm immer noch Angst machen, ist er heute recht selbstständig
und fröhlich und erkundet die Welt gern auf eigene Faust. Als er ein rundes Jahr
bei uns war, wurde er auf einmal sehr gesprächig, und wenn wir heute etwas
unternehmen, was er mag – spazieren gehen, Freunde besuchen oder fressen –,
ist Heulen angesagt! Außerdem hat er einen neuen Trick drauf: Wenn er nicht
nach Hause will, wirft er sich zu Boden. Da kann man an der Leine ziehen, wie
man will, er bewegt sich kein Stück …

Blinde Hunde sehen mit dem Herzen, und zu wissen, dass man ein Tier glücklich
gemacht hat, ist ein unvergleichliches Gefühl. Umgekehrt machen auch sie einen
glücklich. Wenn Sie also genug Zeit und Geduld haben, adoptieren Sie einen
Hund! Sie werden viel zurückbekommen und außerdem retten Sie damit ein
Leben.“



NAME: Camila
ALTER: etwa 5
BESITZERIN: Mariela
HERKUNFT: Heredia, Costa Rica

(vermittelt durch „Amigos de la
Calle“)

HEUTE: Florida Keys, USA

„Weil es in Costa Rica, wo ich aufgewachsen bin, viele Straßenhunde gibt, hat
meine Familie ihre Hunde immer gleich von der Straße weg adoptiert. Als
Teenager habe ich meinen ersten Straßenhund bekommen und ihnen bin ich treu
geblieben. Sie sind Überlebenskünstler, clevere Hunde, die gelernt haben das
Wesen von Menschen zu erkennen, das Gute wie das Böse in ihnen, und wenn sie
die Liebe einer Familie erfahren, bleiben sie ihr treu.

Heute lebe ich mit meinem Mann auf einer der Inseln vor Florida. Von Camila
haben wir durch meine Mutter erfahren, die sie zu Hause in Costa Rica in Pflege
hatte. Zuerst fühlte sich mein Mann noch nicht bereit einen neuen Hund
aufzunehmen, denn erst kurz zuvor war unser Deutscher Schäferhund gestorben.
Da wir selbst keinen Nachwuchs haben, sind unsere Haustiere unsere Kinder, und
als wir eines von ihnen verloren, waren wir beide am Boden zerstört. Allerdings
wussten wir, dass wir irgendwann wieder einen Hund adoptieren wollten – warum
also warten? Wir reisten daher nach Costa Rica, um Camila persönlich
kennenzulernen.

Ihr Leben hatte furchtbar begonnen. Von meiner Mutter hatte ich das erste Bild,
das ich von Camila zu sehen bekam: Sie war im Hinterhof eines Hauses in der
Nachbarschaft an einer kurzen Kette angebunden und hatte weder Futter noch



Wasser noch einen Unterschlupf. Die Regenzeit in Costa Rica dauert neun
Monate und sie litt eindeutig große Qualen. Später erfuhren wir, dass sie
außerdem ein gebrochenes Bein hatte. Nach vielen Telefongesprächen stellte
sich heraus, dass Camila bereits der Tierschutzorganisation Amigos de la Calle
aufgefallen und zur Behandlung des Beins im Krankenhaus gewesen war und dass
sie sich nur übergangsweise in dem besagten Haus befand, weil sich noch keine
Pflegefamilie gefunden hatte. Daher nahm meine Mutter sie. Ein Jahr blieb sie
bei meiner Mum, wo ihr Bein heilte und sie sich erholte, doch eigentlich hatte
meine Mutter gar nicht vorgehabt, sich einen Hund zuzulegen – wir aber wollten
einen.

Als wir sie kennengelernt hatten, wusste ich gleich, dass sie für uns die Richtige
war, aber mein Mann war am Anfang noch nicht so sicher. Da sie lange in Costa
Rica gelebt hatte, machte ich mir allerdings Sorgen, wie sie wohl reagieren
würde, wenn wir sie zu uns nach Hause holten. Schließlich war sie uns nur ein
paarmal begegnet, sie hatte noch nie das Meer gesehen und außerdem wohnt
eine Katze bei uns.

Größere Sorgen hätte mir eigentlich die Reise von Costa Rica nach Miami
bereiten sollen. Aufgrund gestrichener Flüge und anderer Probleme dauerte sie
über siebzehn Stunden und war sicher schrecklich für Camila, denn all das
bedeutete eine Menge Stress. Bei der Landung nachmittags um zwei war es
extrem heiß und feucht, und als ich sie aus ihrer Box nehmen wollte, knurrte sie
und war sehr aggressiv. Schnell legte ich ihr die Leine an und gab ihr Wasser und
Futter, aber sie wollte nichts.

Ich fuhr mit ihr zu einem Park in der Nähe, wo sie ihr Geschäft erledigte und ein
bisschen Wasser trank, und als wir dann zurück zum Auto kamen, legte sie sich
auf meinen Schoß. Ich merkte, wie sehr sie unter Stress stand, doch wenn ich
versuchte sie zu streicheln, knurrte sie mich nur an. Ich machte mir Sorgen, dass
es nach allem, was sie erlebt hatte, doch nicht klappen würde, aber ich wollte die
Hoffnung nicht aufgeben. Zwei Stunden später gingen wir zu Hause mit ihr am
Strand spazieren und zeigten ihr ihr Futter, ihren Wassernapf und ihre Matte.
Sofort legte sie sich hin, als wüsste sie genau, dass dort ihr Platz war.

Obwohl sie eine starke Bindung zu meinem Mann entwickelte, war sie am Anfang
ein sehr schüchterner Hund, der kein Spielzeug anrührte und immer darauf zu
warten schien, dass wir ihr Kommandos gaben. Das machte mich traurig, denn ich



wünschte mir, dass sie so wie andere Hunde sein sollte. Ich war mir nicht sicher,
ob sie unglücklich oder nur verwirrt war. Da sie sich Fremden gegenüber sehr
schüchtern zeigte und auf Leute, die sie streicheln wollten, losging, mussten wir
in der Öffentlichkeit sehr vorsichtig sein. Heute jedoch, nach zwei Jahren,
versteht sie, dass man nur liebevoll zu ihr sein möchte, und jetzt ist sie es, die sich
Fremden nähert, um sich streicheln zu lassen. Sie weiß außerdem, wie sie ihren
Spaß haben kann. Wir haben ihr ein Hundeplanschbecken gekauft, auf das sie
total steht – wie auf alles, was mit Wasser zu tun hat –, und wir haben es sogar
geschafft, ihr das Paddeln auf einem Paddleboard beizubringen.

Nachdem wir ihr helfen konnten ihre Furcht zu überwinden, lernten wir die wahre
Camila kennen: einen verspielten, liebevollen, cleveren und sensiblen Hund. Wir
haben den Eindruck, dass sie aus Dankbarkeit versucht alles so zu machen, wie
wir es möchten. Außerdem passt sie gut auf uns auf und das war schon gleich zu
Anfang so. Bei unserem ersten Besuch in Costa Rica schlief Camila unten an der
Treppe, doch eines Nachts kam sie nach oben und weckte mich. Es war das erste
Mal und sie bellte dabei nicht, sondern winselte und stupste mich mit der Pfote
im Gesicht an. Damals kannte ich sie noch nicht so gut, und weil ich dachte, sie
sei einfach nicht daran gewöhnt, mich in ihrem Haus zu haben, schickte ich sie
weg. Doch dann ging sie zu meiner Mutter, die mit ihr die Treppe hinunterstieg,
weil sie glaubte, Camila müsse mal vor die Tür. Als sie an der Küchentür
vorbeikamen, blieb sie stehen und meine Mutter bemerkte, dass sie auf der
heißen Herdplatte etwas stehen gelassen hatte, das kurz davor war, Feuer zu
fangen.

Letztes Jahr, als wir im Nationalpark ‚Smoky Mountains‘ Ferien machten und
gerade frühmorgens zum Wandern aufbrechen wollten, drehte ich mich um und
sah einen ausgewachsenen Schwarzbären vielleicht zweieinhalb Meter von uns
entfernt, der uns betrachtete. Ich stand stocksteif und wie gebannt von der
Schönheit des Tiers – als Biologin habe ich eine Schwäche für große Säugetiere –,
doch Sorgen machte ich mir darüber, was Camila jetzt tun würde. Ganz langsam
kam sie herüber und stellte sich vor mich. Sie bellte und knurrte nicht, doch ich
glaube, sie war bereit mich zu beschützen. Vorsichtig zog ich sie zu mir heran,
und ohne den Bär aus den Augen zu lassen, zogen wir uns in unsere Hütte zurück.
Glücklicherweise drehte er sich um und ging wieder in den Wald.

Das Beste an Cami ist, dass sie uns, wie viele andere Hunde, daran erinnert, wie
wichtig es ist, dankbar zu sein für das, was man hat, und den Augenblick zu


