
Kinder und Haustiere


"Mama, ich möchte gern ein Meerschweinchen (Hund, Katze, Hasen, ...) haben", 
bitten die meisten Kinder irgendwann ihre Eltern. 

Die Eltern zögern oft: Haben wir genug Platz? Wer übernimmt die Pflege des 
Haustiers? Was machen wir mit dem Tier, wenn wir in den Urlaub fahren? Mit der 
Anschaffung eines Haustiers übernimmt die Familie Verantwortung für ein neues 
Familienmitglied für viele Jahre. 👪 🐕 


Natürlich ist es ein Unterschied, ob es ein Kleintier wird wie ein (oder zwei) 
Meerschweinchen oder Hasen oder ob man einen Hund anschafft oder einer Katze 
ein Zuhause gibt. Oder einem ganz anderen Tier. 🐕 🐈 🐇 

Kleintiere wenden sich dem Menschen mehr zu, wenn sie alleine sind, gleichzeitig 
ist es für sie selbst schöner, einen Gesellen zu haben.


Mit einem Haustier lernt ein Kind, Verantwortung zu übernehmen, auf die 
Bedürfnisse eines Tieres Rücksicht zu nehmen und es entsprechend zu pflegen 
und zu füttern. Diese Erfahrung ist ein großer Schatz in der Entwicklung eines 
Kindes und trägt zu einem gesunden Selbstbewusstsein bei: Auch wenn ich noch 
klein bin, kann ich schon für jemanden (mein Haustier) sorgen! Auch wenn das Tier 
nicht sprechen kann - ich weiß, was es braucht. Und ich kann seine Bedürfnisse 
und oft auch Empfindungen an seinem Verhalten ablesen.🌿 


Das Tier dankt es dem Kind mit seiner Zuneigung, Zuwendung und Freundschaft. 
Kinder können ihre Gefühle mit dem Tier teilen, und in Momenten der Traurigkeit, 
Einsamkeit oder Wut spendet ein kuscheliges Tier auf dem Schoß Trost. Mein 
Haustier versteht mich!🌿 


In der jetzigen Zeit, in der die meisten Menschen mehr Zeit in der eigenen Familie 
verbringen (müssen), kann ein Haustier eine besondere Bedeutung gewinnen. 
Kinder, die jetzt z.B. von der Schule zuhause bleiben, können hier eine neue 
Aufgabe übernehmen, zumal ein Haustier gerade in der Anfangszeit besonders viel 
Fürsorge benötigt.🌿 


In der Coronazeit werden den Kindern viele Möglichkeiten und Aktivitäten 
GENOMMEN und mit der Aufnahme eines Haustiers kann  ihrem Leben auch 
etwas GEGEBEN bzw. geschenkt werden.☀


