
Silvester mit Hund - wie reagieren?
Tipps vom Profi für den richtigen Umgangmit Hunden

MÜNCHEN · In knapp
sieben Wochen ist es

wieder soweit: Silvester steht
vor der Tür!
Unsere Hunde werden an die-
sen Tagen mit einer unge-
wohnten Geräuschkulisse
konfrontiert. Einigen Hunden
macht das gar nichts aus, sie
laufen entspannt an der Leine
spazieren. Abends sehen sie
sich in aller Ruhe mit Herr-
chen und Frauchen das Feuer-
werk an und bekommen das
ein oder andere Leckerli.
Auf einige Hunde wirken die
Geräusche und Gerüche aller-
dings sehr bedrohlich. Sie er-
schrecken sich vor den Knall-
geräuschen und gruseln sich
vor den Gerüchen. Auch ein
Hund, der sich in der Vergan-
genheit nicht vor Knallgeräu-
schen gefürchtet hat, kann
diese Angst noch entwickeln.
Viele Hundehalter verbringen
vorsorglich den Jahreswechsel
mit ihrem Liebling in Gebie-
ten, in denen es kein Feuer-
werk gibt. Ein privates Feuer-

werksverbot gibt es z. B. auf
der schönen Nordseeinsel
Sylt, um die historischen Reet-
dachhäuser zu schützen.
Auch in einigen historischen
Altstädten, wie z.B. im fränki-
schen Bamberg, darf kein Feu-
erwerk veranstaltet werden.
Hier sind die Geräusche meist
nur gedämpft zu hören. Auch
Naturschutzgebiete wie der
Harz oder das Weltnaturerbe
Wattenmeer sind Verbotszo-

nen für Böller und Raketen. So
sollen die dort lebenden Tiere
geschützt werden.
Ist ein solcher Ausflug nicht
möglich, kann man aber auch
zu Hause das Beste aus den
Tagen machen! Eine gute Vor-
bereitung ist wie immer alles.
In einem spannenden und
aufschlussreichen Vortrag
möchten wir unseren Beitrag
leisten für ein besseres Ver-
ständnis und einem sichere-
ren Umgang mit dem ängstli-
chen Hund an Silvester. Wir
vermitteln wichtiges Hinter-
grundwissen, um gewünsch-
te Veränderungen anzusto-
ßen.
Unser Abendvortrag gibt viele
Tipps, nicht nur für Silvester,
sondern auch bei allgemeiner
Gewitter- oder Geräusch-
angst. Wir erklären Grund-
sätzliches zum Thema »Silves-
ter & Geräuschangst«. Was
kann ich vorbeugend tun?
Was kann ich tun, wenn mein
Hund diese Angst schon hat?
Wie kann ich meinem Hund

den Silvesterabend erleich-
tern? Und natürlich die große
Frage: Trösten oder besser
nicht trösten? Zusätzlich ge-
ben wir allgemeine Tipps zu
dem richtigen Umgang mit
eurem Hund am Jahreswech-
sel.
Termin: Montag, 19.11.2021
um 18 Uhr. Der Vortrag dau-
ert ca. 1 Stunde. Er findet on-
line via Microsoft Teams statt
und kostet nur 15 Euro.
Anmeldung unter 01 70/
5583259 oder per E-Mail
an:F info@sitzplatzbleibund
mehr.de
Schnell sein lohnt sich, die
Anzahl der Teilnehmer ist be-
grenzt!
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