Ziemlich beste Freunde
- „der Affe aus derselben Kolonie“

Wie wichtig Freunde sind, wird wohl jeder von uns bereits erfahren haben. Hunde profitieren wie wir von
ihrem besten Freund, auch bei ihnen wirkt „Der Affe aus derselben Kolonie“ (eine Leseprobe mit dem
gleichnamigen Titel aus dem Buch „Die sichere Bindung als beste Erziehung“ finden Sie hier). Wie sehr der
ängstliche Mugs durch seinen wiedergewonnenen Kumpel Tiptoe an Mut gewinnt, ist so berührend und
eindrucksvoll, dass es ein Paradebeispiel ist.
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Hellenikos Pimenikos Mugs und Akbash-Mix Tiptoe waren Schützlinge der Hilfe für Herdenschutzhunde e.V.
und haben sich dort kennen- und lieben gelernt. Sie teilten sich mit einem anderen Hund das Zimmer und
waren ziemlich beste Freunde. Der Gute-Laune-Hund Tiptoe wurde im Juli 2016 vermittelt, der ängstliche
Mugs zog am 14.10.2016 zu zwei weiteren Hunden, Mara und Phelan, um.
Ende Januar 2017 bekamen wir die Nachricht, dass Tiptoe sein Zuhause aufgrund einschneidender
beruflicher Veränderungen verlassen muss. Was lag näher, als die Besitzerin von Mugs zu fragen, ob sie nicht
seinen besten Freund als Pflegehund übernehmen möchte? Gesagt getan, Tiptoe zog um und beim
Wiedersehen mit Mugs war es, als ob dieser seinen Augen nicht trauen könnte.
Aber am nächsten Tag: Da war dann auch für Mugs klar, dass Tiptoe ihm nicht nur im Traum erschienen war!
Das Verhältnis zwischen Mugs und Tiptoe ist ein ganz besonderes – als ob sich zwei alte Freunde wieder
getroffen haben und darüber einfach nur glücklich sind. Mugs ist seit Tiptoes Einzug so aufgeblüht, wie man
es sich nicht hätte träumen lassen.
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Jetzt ein paar Kurz-Nachrichten, die uns täglich aus dem neuen Zuhause erreichten:
1
Nach einer absolut ruhigen Nacht, waren die vier auf ihrem morgendlichen Streifzug durch den Garten.
Mugsi hat sich sehr gefreut, Tiptoe zu sehen (ich glaube, dass er gestern wirklich dachte, eine Fata Morgana
zu sehen) und er hat zum ersten Mal eine aktive Spielaufforderung gemacht - natürlich bei Tiptoe; Mugsi
war richtig aufgedreht.
2
So lange und entspannt (für seine Verhältnisse) wie heute ist Mugsi noch nie im Garten geblieben - trotz
verschiedener Geräusche und obwohl meine Omi aus ihrem Haus kam - sonst ist Mugsi immer schon in
meine Wohnung, wenn er sie nur am Küchenfenster gesehen hat! Er hat sich fast auf ihre Terrasse getraut.
Und als die Hunde gerade aufgewacht sind, kam Mugsi einfach so aus seinem Iglu, hat kurz "Hallo" in die
Runde gesagt und sich dann VOR sein Iglu gelegt.
Ich sage nur: der Affe aus derselben Kolonie... Unglaublich!
3
Mugsi macht ganz verrückte Sachen seit Tippi da ist - er kommt einfach so aus seinem Iglu raus, obwohl es
keine Kekse gibt und er legt sich ganz oft vor das Iglu. Und seine ganze Körperhaltung ist anders. Ich freue
mich so für ihn!
4
Phelan würde so gerne mit Tiptoe spielen, ist aber noch ein bisschen zu stürmisch - das findet Tiptoe doof.
Aber Pheli versucht schon auch, sich zu zügeln. Dafür ist Mugsi gerade mit Pheli durch den Garten gerannt das hat er noch nie gemacht.

3

5
[Nachricht zu einem Video: Hund ist schemenhaft hinter einem Zaun zu sehen, der bellt]: Der Hund, den du
hörst ist Mugsi. Die Nachbarhunde haben gebellt, und die ganze Zeit früher ist Mugsi dann ins Haus gerannt.
Heute wollte er auch weglaufen, ist dann aber stehen geblieben, ist zum Zaun gerannt und hat mit Tippi im
Rücken gesagt, dass auf unserer Seite des Zauns die viel tolleren Hunde wohnen - Recht hat er .
Es ist unglaublich, wie Mugsi in der letzten Woche aufgeblüht ist - ich bin sehr froh, dass Tippi wieder
zurückgekommen ist.
6
[Nachricht zu einem Video: Mugs erkundet das Unterholz]: Es ist noch gar nicht so lange her, da wollte Mugs
den sicheren Weg nicht verlassen - und jetzt: Abenteuer Tours mit Mugsi.
Ein Video von den beiden ziemlich besten Freunden findet sich hier.
PS: Muss ich erwähnen, dass aus dem Pflegehund Tiptoe inzwischen ein „Für-immer-Hund“ geworden ist?
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