Anschaffung eines Tieres
Ein Tier anzuschaffen ist eine wunderbare Sache.
Wissenschaftlich wurde bewiesen, dass Tiere gegen Stress und Depressionen helfen.
Ein Tier ist immer eine gemeinschaftliche Familienanschaffung. Niemals ist ein Tier ein Spielzeug oder
Spielgefährte für ein Kleinkind. Es sind Lebewesen mit einer Seele und Gefühlen.
Sind kleine Kinder im Haushalt und gab es vorher noch kein Tier, ist es ratsam bis zum 7. Lebensjahr des
Kindes mit der Anschaffung zu warten. Jedes Tier hat seine eigenen Bedürfnisse und nimmt unterschiedlich
Zeit, Platz und Aufmerksamkeit ein.
Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen und Hasen sind für keine Einzeltierhaltung geeignet. Sie
benötigen Artgenossen und sollten nicht im Käfig gehalten werden. Hier benötigt man größere Ausläufe und
muss sich auf die Bedürfnisse der kleinen Tiere einstellen.
Informationen: https://www.tierschutz-halle.de/service/informationen-zur-tierhaltung.html
Katzen sind entgegen vieler Meinungen selten Einzelgänger und freuen sich ebenfalls über einen
Artgenossen. Katzen schlafen und dösen 16-20 Stunden am Tag. Man benötigt Kratzbäume, Katzenklos,
Spielzeug und Futterplätze. Hierfür sollten geeignete Plätze im Hause vorhanden sein.
Ein Hund benötigt wohl die meiste Zeit. Neben Auslauf, Streicheleinheiten und Training benötigt ein Hund
ebenso geistige Auslastung. Es sollte auch auf die Rasse und ihre Charaktereigenschaften geschaut werden.
Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz zu Haltungsbedingungen: https://www.tierschutztvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/

Grundsätzlich muss ich vor Anschaffung eines Tieres genaue Informationen über Haltung, Zeit und Pflege
einholen. Tiere mit langen Haaren benötigen mehr Fellpflege als Tiere mit kurzen Haaren.
Wie beim Menschen sind auch der Charakter und das Wesen eines jeden Tieres individuell. Mit der
Anschaffung eines Tieres geht man Verantwortung ein. Im Schnitt kann ich für Tiere eine Lebensdauer von
circa 10 Jahren rechnen.
Ebenso ist in die Überlegung ein zu beziehen, wie es mit der Betreuung in der Urlaubszeit oder längerer
Abwesenheit gehandhabt wird.
Tierheim Mitarbeiter können hier die besten Auskünfte geben. Ebenso ist das Netz voll mit wertvollen
Informationen.

Ein Tier sollte nie verschenkt werden oder blauäugig angeschafft werden.

