
 

 

 

Sie sind ein Leben lang zusammen ihre 

Wege gegangen, der alte Mann mit nun 90 

Jahren und Paul inzwischen mit 9 Jahren. 

Alles war gut. Nur plötzlich passierte das, 

an das sie nie gedacht hatten, das in ihrem 

Plan überhaupt nicht vorkam, eine 

Katastrophe, die alles veränderte - 
 

 

 

 

 

 

 

Plötzlich zerschlug ein Schicksalsschlag 

ihre gemeinsamen Alltagsgewohnheiten,  

der alte Mann musste ins Krankenhaus 

gebracht werden. Paul konnte nur noch 

hilflos zuschauen.  

 Plötzlich gab es keine gemeinsamen 

Wege mehr. Das alte Herrchen wurde 

im Krankenhaus versorgt und was 

geschah mit Paul? 

 



Man brachte den kleinen Waisen zu uns ins 

Tierheim. Oh, wie traurig er war, er vermisste 

sein gewohntes Zuhause, er vermisste sein 

altes Herrchen, sie waren ein so gut 

eingespieltes Team gewesen. Lotte und ich 

überlegten nicht lange, nein, Paul sollte nicht in 

einem Zwinger untergebracht werden, er 

brauchte sofort ein neues Zuhause. So stellten 

wir Paul auf unserer Homepage vor:  

Paul kam zu uns, weil sein Herrchen sich nicht 

mehr um ihn kümmern konnte. Er ist ein recht 

ruhiger Zeitgenosse, der unbedingt einen ruhigen 

Haushalt sucht. Kinder sind ihm zu stressig. Wir 

glauben, dass er sich bei älteren Personen am 

wohlsten fühlen würde. Paul geht gerne spazieren 

(durchaus auch 2h am Stück). Am Anfang bekam 

ihm Autofahren nicht so gut, das hat sich 

mittlerweile aber gut gebessert. Mit anderen Hunden 

versteht sich Paul ganz gut, muss sie aber nicht 

immer um sich haben. 

 

Das war natürlich nicht so ganz leicht. Doch dann fiel uns unser Mitarbeiter 

Niklas ein, ein kurzes Gespräch und schon war eine gute Entscheidung gefallen. 

Niklas nahm den Kleinen als Pflegehund mit nach Hause. 

 Entschuldigung Niklas:   
„Wir glauben, dass er sich bei älteren Personen am wohlsten fühlen würde.“  

 

Diesen Gedanken aus dem Text der Homepage haben wir schnellstens über Bord 

geworfen. er passt so gar nicht zu dir und Jana -  
 

Paul schaut noch ungläubig aus dem Auto. „Wohin bringen sie mich?  
Zurück zu meinem alten Herrchen?“ 



Niklas und Jana freuten sich schon auf den kleinen Gast. Jana schrieb sofort 

eine ganz lange Mail, die uns so gut gefiel. 
 

 

Hallöchen. 
 
Steffi fragte mich, ob ich mal ein bisschen was über 
Paul schreiben kann, da Niklas und ich ja seine 
Pflegefamilie sind. 
 
Also kurz zu seiner Vorgeschichte: Sein Besitzer ist ja 
schon über 90 Jahre alt und kam Mitte Februar'20 ins 
Krankenhaus. Und da er Niemanden hatte, der auf 
Paul aufpassen konnte, holten wir ihn zu uns ins 
Tierheim. 
Und Steffi tat der kleine Hund so leid, dass sie ihn 
direkt mit zu Niklas nach Hause schickte. 
Ich wartete Zuhause auf ihn und hörte nur ein  
Getippel. Als ich mich dann herum drehte, schaute 
mich dieser kleine Frechdachs mit seinen 
Knopfaugen an. 
 
Anfangs war Paul sehr zurückgezogen, mied jeglichen Kontakt zu Menschen und 
anderen Hunden.  
Er reagierte weder auf seinen 
Namen, noch auf irgendwelche 
Kommandos. Einzig am Spazieren 
gehen schien er Freude zu haben. 
 
Eines Abends waren wir bei meiner 
Schwester und entschieden, dass 
Paul nicht der richtige Name für ihn 
wäre. Und da er ja eh nicht darauf 
reagierte gaben wir ihm einen neuen 
Namen. 
Meine Schwester rief einfach wahllos 
Männernamen in den Raum und bei 
dem Namen “Jochen“ schaute er 
uns dann tatsächlich an. Seither ist 
er unser Jochen. 

 
Mit der Zeit ließ er uns immer mehr 
an ihn heran, sodass wir ihn auch 
streicheln konnten und er diese 
Zuneigung auch gelegentlich von sich 
aus suchte. Das war der perfekte 
Zeitpunkt, um mit dem “Training“ zu 
beginnen. 
 
 
 



 
Heute sucht er die Nähe und Streicheleinheiten 
seiner Bezugspersonen, versucht sein Rudel immer 
beisammen zu halten und ist manchmal sogar richtig 
frech und albern. 
 
 
Man merkt bei den 
langen 
Spaziergängen, 
die wir gerne mit 
ihm machen, dass 
er sich auch mal 
nach uns 
umschaut und 
dass er 

mittlerweile auch eine viel größere Auslastung 
braucht. 
Auch mit dem Hund der Eltern von Niklas ist eine 
richtige Freundschaft entstanden und die beiden 
freuen sich immer, wenn sie sich sehen dürfen. 
Und er beherrscht auch das Kommando “Sitz“.  
 
 
Also auch mit 9 Jahren kann man einem Hund noch etwas beibringen. 
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie es am Anfang mit 
ihm war, da wir jetzt einfach so viel Spaß und eine so schöne Zeit mit ihm haben. 
 
Jana und Niklas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kleiner Paul-Jochen das letzte Foto zeigt uns, wie wohl du 

dich fühlst, wie entspannt du auf der Decke liegst und 

schläfst. 

 

Da sind Menschen, die dich so willkommen heißen, wie 

du bist, die auf deine Bedürfnisse eingehen und  alles 

tun, um dein neues Leben schön zu gestalten.  Nicht 

vielen verwaisten Hunden wird ein solches Glück 

geschenkt, wenn die Trennung von ihrem Besitzer durch 

dramatische Umstände hart zuschlägt. 

Wir wünschen dir einfach noch viele Jahre bei Niklas 

und Jana, sie wollen dich behalten, was  ist das für 

eine fantastische Nachricht! 

 

 

Wir hoffen, dass man dem alten Herrn davon erzählt, ihm vielleicht sogar deine 

Geschichte vorliest, denn ihm wird der Abschied von dir nach so vielen 

gemeinsamen Jahren auch sehr schwer gefallen sein. 
 

 

 

 

 

 

 


