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Mir täuft beim Spazierengehen ein Hund zu,
ein Herrchen ist nirgendwo zu erblicken.
Wie soll ich reagieren?
Erst mal sollten Sie natürlich
sichergehen, dass der Besitzer

nicht doch irgendwo zu finden
ist, vielleicht schon nach
seinem Hund ruft. Falls nicht,
und ist der Hund zutraulich,
können Sie ihn mitnehmen und
bei einem Tierheim anrufen, damit er abgeholt wird.
Manche, wie das Münchner
Tierheim, haben für solche
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Fälle eine jederzeit erreichbare
Vermissten- und Fundstelle
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gibtSituationen, in denen wir nicht so genau wissen,
wle,,sich richtig verhalten" geht. Deshalb beantworten an
dieser Stelle Experten knifftige Alltagsfragen
Es
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Mein Freund und ich planen eine ruhige, gediegene
Hochzeitsfeier. Darf ich Kinder grundsätzlich ausladen?
Natürlich dürfen Sie, es ist Ihre Hochzeit! Sie sollten es nur von Anfang
an klar sagen, etwa charmant in der Einladung. Noch besser: Sie
informieren die Eltern persönlich. Rechnen Sie aber auch mit Gegenwind,
schlimmstenfalls mit einer Absage der betroffenen Gäste. Nicht
jeder kann oder will ohne seine Kinder auf eine Hochzeitsfeier gehen.

eingerichtet. Die Mitarbeiter in
München gehen jährlich
etwa 4000 Vermisstenmeldungen nach. Falls Sie sich
selbst um den Hund kümmern
wollen, können Sie dem
Tierheim für die Besitzersuche
Fotos des Tieres und Daten

zum Fundort übermitteln.
Sollte kein Tierheim erreichbar
sein, ist auch eine TierarztPraxis eine hilfreiche Anlaufstelle, denn auch dort kann -

wie im Tierheim - der Chip des
Hundes gelesen werden.
Trägt das Tier keinen Chip,
bringt der Tierarzt es zum
Tierheim. Ist der herrenlose
Hund nicht eindeutig
freundlich, sollten Sie besser
kein Risiko eingehen,
ihn nur beobachten und die
Polizei rufen.
Eveline Kosenbach, Vermisstenstelle

Tierheim München

Svenja Schirk, Wedding-Plannerin, Freakin' Fine Weddings
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