
Tiere unter dem
Weihnachtsbaum

Wünschst du dir auch ein 
Tier zu Weihnachten? 
Das muss doch klasse sein, wenn man ein Haustier 
hat, egal ob Vogel, Hamster, Hund, Katze oder ein 
anderes Tier. Damit kann man doch so super spielen. 

Das ist zum Teil richtig, aber ist Weihnachten der rich-
tige Zeitpunkt? An Weihnachten steht der ganze Haus-
halt Kopf. Die Oma und der Opa kommen zu uns oder 
wir zu ihnen, die Tante möchte auch einen Besuch, 
oder man will eigentlich noch in den Urlaub fahren...

Neben der Gefahr, dass in diesen Turbulenzen kaum 
Zeit bleibt, sich ausreichend und intensiv um einen 
Neuankömmling zu kümmern und ihn geduldig an 
sein neues Zuhause heran zu führen, kann sich der 
neue Lebensgefährte nicht in Ruhe eingewöhnen und 
reagiert verständlicherweise ängstlich und verstört.

Wenn wir in eine völlig fremde Umgebung ziehen und 
uns nicht auskennen, alles neu und unbekannt ist, ist 
das für die meisten Menschen unter uns schon eine 
große Herausforderung und bedeutet Stress. So auch 
für das neue Haustier. 

Sie sollten deshalb bereits in der Zeit lange vor Weih-
nachten wichtige Entscheidungen treffen:
Welches Tier passt überhaupt am besten in die Fa-
milie? Wer wird welche Aufgaben übernehmen? Wer 
kümmert sich in der Urlaubszeit? Können wir den Un-
terhalt und auch die Tierarztkosten bezahlen? 

Da gibt eine Menge Fragen, bei deren Antworten 
TiNa Sie gerne unterstützt. Fragen, die mit der ge-
samten Familie geklärt werden müssen. Dadurch fällt 
der Überraschungseffekt zwar aus, aber Sie vermei-
den somit auch, dass es eine Überraschung wird, die 
eventuell gar nicht auf die Gegenliebe stößt, die Sie 
sich erwartet haben. 

Ein paar Tipps vorab
Sie können beispielsweise die Erstausstattung für den 
neuen Hausgenossen schon unter dem Weihnachts-
baum legen und nach den Feiertagen in aller Ruhe 
schon einmal einen geeigneten Platz für den Käfig, 
die Decke oder den Korb aussuchen. Noch bevor das 
neue Familienmitglied einzieht, werden Sie beispiels-
weise herausgefunden haben, ob es der richtige Platz 
ist oder Sie ständig über das Equipment stolpern.

Fachbücher, die über die Haltung des jeweiligen Tie-
res in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, sollten –
gerne ebenfalls als Geschenk unter dem Weihnachts-
baum – auf keinen Fall fehlen. Nehmen Sie sich die 
Zeit, diese in aller Ruhe zu studieren.

Und wenn der Weihnachtstrubel vorbei ist, Sie sich 
alle bewusst sind, was an Verantwortung, Aufgaben 
und Kosten auf Sie zukommen wird und Sie dennoch 
geschlossen für die Anschaffung eines Haustieres 
sind, dann sollte einem glücklichen und ruhigen Ein-
zug nichts im Wege stehen.

Wir beraten Sie natürlich auch gerne bei der Wahl 
des geeigneten Tieres.

Es ist immer schön, wenn ein Tier ein neues und lie-
bevolles Zuhause bekommt, in dem es sich wohl fühlt 
und Freude bringt


