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D ie sensiblen Vierbeiner sind aber manchmal auch 
„Seelentröster“ oder „Kuscheltherapeuten“ und 
ihre Besitzer tragen Verantwortung für diese sozia-

len Lebewesen und sollten dafür sorgen, dass es ihnen über-
all auf der Welt gut geht. Doch das ist nicht immer so. In 
südeuropäischen Ländern und in Osteuropa werden Hunde, 
wenn sie nicht mehr als Gebrauchstiere nützlich sind, abge-
schoben und oft weniger gut behandelt, häufig gar getötet. 

„Gib dem Menschen einen Hund  

und seine Seele wird gesund.“  

Hildegard von Bingen 

Aber zum Glück scheint sich die Einstellung zu den Hun-
den langsam zu verändern. Auf der Baleareninsel Ibiza gibt 
es den spanischen Verein „Cans Eivissencs Solidaris“, des-
sen großes Anliegen es ist, die eigentlich nur zu Jagdzwe-
cken eingesetzten Hunde der Rasse „Podenco Ibicenco“, 
neben dem Einsatz als Jagdhunde, auch als Therapiehunde 
für Kinder einzubinden. Die spanischen Kinder lernen 
schon früh, eine Beziehung zu Hunden aufzubauen, ihre 
Nähe zu genießen und sie wertzuschätzen. 

„Man kann in die Tiere nichts hineinprügeln,  

aber vieles herausstreicheln.“ 

Astrid Lindgren

In islamischen Ländern werden die Fellnasen als unrein 
angesehen. Der türkische Tierschutzverein Melek e.V. er-
klärt, dass Gebrauchshunde im Islam, wie beispielsweise 
die Hirtenhunde, ein gewisses Ansehen genießen, denn 
sie erfüllen eine wichtige Aufgabe. Ebenso ist der Wind-
hund als Jäger hoch angesehen und gilt nach dem Pferd und 
dem Kamel als das edelste Tier. Dagegen wird der gemeine 
„Straßenhund“ verachtet, schließlich ernährt er sich vom 
Abfall. Er gilt deswegen als „unrein“. 

Zum Glück ändern sich scheinbar, aber langsam die längst 
überholten Ansichten. Einheimische Menschen, egal ob in 
Spanien, Italien, Polen oder anderen europäischen Ländern, 
unterstützen heute sogar den Tierschutz und die Fürsorge 
für unsere vierbeinigen Freunde. Einige leben mit ihren 
Hunden, ganz selbstverständlich, unter einem Dach. 

„Hunde sind wundervolle Lebewesen  

mit einem großen Herz.“ 

Ein Mönch 

Die Buddhisten in Tibet leben mit Hunden zusammen und 
hängen sich sogar Wandschmuck ihrer Vierbeiner auf. Sie 
respektieren alle Tiere und sprechen ihnen eine Seele zu. 
Kleine Hunde werden in Tibet eher als Familiengefährten 
gesehen, während die größeren Pfoten nachts die Türen be-
wachen. Im fernöstlichen Glauben suchen sich die Seelen 
einen Körper, in dem sie wiedergeboren werden, ohne Wei-
teres auch in einem Hund. Daher töten  Buddhisten keine 
herumstreunenden Vierbeiner. Die dort lebenden Paria-
hunde werden von den tibetanischen Lamas sogar für zu-
rückgekehrte Mönche gehalten.

„Hunde sind die besseren Philosophen“ 

Platon 

Wir können von unseren Fellnasen lernen, den Augenblick zu 
genießen. Hunde leben im Hier und Jetzt, sie kennen keinen 
Stress. Ihre Wahrnehmung, ihr sicheres Gefühl für Dis tanz 
und Nähe, ihre Unbekümmertheit leben sie uns jeden Tag 
vor. Hunde leben nach dem Zen-Prinzip. Das, was sie in dem 
Moment erleben, ist einzigartig. Es wäre schön, wenn wir nur 
an einem einzigen Tag in unserem Leben, diese Erfahrung mit 
unseren treuen Gefährten teilen könnten. Sabina Pilguj

Hunde sind ganz besondere Lebewesen, die 
den Menschen immer treu zur Seite stehen. Sie 
akzeptieren Kinder und Erwachsene unvorein-
genommen und sehen über die vielen kleinen 
menschlichen Schwächen und Fehler hinweg. 
Als tägliche Begleiter halten sie einen auf Trab 
und machen das Glück perfekt. 
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Hunde verdienen unsere Wertschätzung und aus die-
sem Grund wurde das Projekt „Wertschätzung teilen“  
auf www.hunde-weisheiten.de ins Leben gerufen. Dort 
können Hundefreunde ihre Botschaften für unsere vier-
beinigen Freunde zusammentragen.
Sabina Pilguj, Autorin, Begründerin von Dog Reläx – 
Entspannter Mensch – Entspannter Hund (www.dog-re-
lax.com) und Visionärin des Projektes „Wertschätzung 
teilen“ auf www.hunde-weisheiten.de

Über die Wertschätzung der Hunde

Seelentröster und Lehrmeister
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„Die Größe und den moralischen Fort-

schritt einer Nation kann man daran 

messen, wie sie die Tiere behandelt.“

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)


