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VON CLARISSA V. REINHARDT

n WUFF 12l05 ber chteten wlr über das Sch cksal des Kaukasenmischl ngs Otto, der wegen angeb-
Iicher Gefähr lchke t eingesch äfert werden sollte und dringend ein neues Zuhause oder zumindest
einen Pflegeplatz suchte. Kurz vor der angedrohten Euthanas e nahm hn schließ ich der T erschutz-
vere n ,,animal learn Häuser der Hoffnung e.V " auf und brachte hn be IV rlam Cordt unter, einer
sehr erfahrenen Trainerln, die schon vie en Herdenschutzhunden geholfen hat. Ein kurzer Bericht, wie
es Otto inzwischen ergangen st.

Otto hat s ch m Pens onshaus von N4irjam Cordt sehr gut einge-
lebt und auch schon eln ge Hundefreunde gefunden. Von se ner
angeb ichen Llnberechenbarket stnichts zu merken,jedoch ist
e ne Uns cherheit qeqenüberAtgenossen Jestzustellen, an der
noch weter gearbeitet werden muss. Die Jur e nen Herden
schutzhund angemessene Zufl:lckha tung geq en r:lber fremdef
tvlens.hen n so gutwe gar nicht ausqeprägt, denn sLhon nach

kurzerZeit des Kennenlernens ze gt sich Otto aufq€schlossen
und fieund rh.

W r s nd sehr g ück ich über seine Fortschritte m Tra ning rn t
anderen Hunden !nd suchen noch immer e n gutes Zuhause
für Otto. Leider waren die b sher gen Interessenten n ch1 gee g-
ne1, und e nes der grundlegenden Prinzip en unseres Vereins ist
es, den Hund keinesfa s an e nen P atz zu verrn tte n, an den]
sich se ne Situation gegerLlber derletz qen n.htverbessern
würde So kommen a so Pätze mitZwlnger oderStalhatrrfg
ebenso wenig in Frag€ \,\rie neue Ha ter, d e schon am Telefon
elzäh en, dass sie Otto über e n Würge- oder Stache halsband
I:L'- 
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e' ^e er o, or 1 lLlolo'^;'o

Wers.hfürdlesen iebenswe(en Ker nteressiert und über
etwas Erfahrung m t Herdenschutzhunden verfügt, melde s ch
bitte be ,,an ma earn - Häuser der Hoffnung e.V" (! ehe
Kasten rechts). i{
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Überleben5-Sicherung
durch Patens(haft oder
Spende
Oltos Ufterkunft und d eTherapie
für den 5l.rt ln en neues Lebei
k.nn nlrdurch hre \4ith Je qesi

Bitte spenden 5ie für Otto:
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Bzr7ll5C000
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