NOTFELLCHEN LUI
UND SEINE GESCHICHTE

Lui macht Probleme. Er ist groß, er ist stark und das Auskommen mit ihm ist nicht immer leicht.
Das macht eine Vermittlung schwierig. Trotzdem wollen wir Lui nicht aufgeben, denn Lui ist
besonders. Das „nicht aufgeben“ übersteigt aktuell unsere Kräfte. Deswegen brauchen wir eure
Hilfe. Doch wir sind überzeugt: Das Besondere verdient eine Chance – immer!
Wie geht sie nun, die „Story of Lui”?
Lui ist ein Riese mit wuscheligem Fell und imposantem Auftreten. Seine Reise ging über Berge und
durch Täler. Die ersten Jahre lebte Lui bei einem Pärchen in einem kleinen Ort in Medimurje, einer
eher unbekannten Region Kroatiens. Hier durfte er fünf Jahre verbringen. Anhand der Fotos und
Videos aus dem alten Zuhause sieht man, dass es Lui gut ging. So lief er fröhlich im Bachlauf hin
und her, spielte mit seinem Hundekumpel und wälzte sich im Gras. Ein rundum glücklicher Hund.
Sein Glück endete allerdings abrupt, als die Familie beschloss Kroatien zu verlassen und Lui nicht
mitnehmen konnte oder wollte. Lui hatte Glück im Unglück. Es fand sich eine Familie in
Deutschland, die ihm den Weg ins Tierheim ersparte.
Die formale Vermittlung fand über uns statt. Leider durften wir Lui vorher nicht kennenlernen und
haben uns auf die Beschreibung seiner ursprünglichen Familie verlassen müssen. Ab hier nimmt
das Drama seinen Lauf. Am 16. April 2021 fuhr unser Transporter los und machte sich auf
Richtung Deutschland – zu Luis neuem Zuhause. Hier angekommen zeigte sich Lui zunächst von
seiner allerbesten Seite. Er lief brav an der Leine und glänzte als Familienhund, war jedoch auch
immer wieder übermütig und ungestüm. Eine Herausforderung bei 60 kg. Die Familie behalf sich
zunächst damit, ihn den Großteil der Zeit im Garten zu halten. Das hat er genossen. Das
ungestüme Verhalten wurde jedoch stärker und wandelte sich in deutlich dominantes Verhalten.
Der offizielle Abgabegrund im Januar 2022 war allerdings der Umzug der Familie, denn im neuen
Heim hätte Lui ohne Garten leben müssen. Das war nicht denkbar.
Nun ging es für Lui bereits in die 3. Runde – mit neuen Fotos und neuer Beschreibung. Diesmal
deutlicher, sein Verhalten genauer erklärt, wurde er erneut inseriert. So fand er auch schnell
Menschen, die genug Hundeerfahrung, Zeit, Geduld und Grundstück mitbrachten, um einen Hund
wie Lui zu halten.
Top – so wirkte es zunächst. Die Familie war motiviert. Sie haben ihn vorab kennengelernt und sich
trotzdem für ihn entschieden, aber am Ende waren auch sie schnell überfordert. Lui zeigte sich –
wahrscheinlich nach all den Strapazen zuvor und aufgrund einer Erkrankung, die wir erst später
diagnostizierten – weniger kooperativ und schwieriger als zuvor.
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Er stellte den Mann der Familie und ließ keinen in die Nähe seines Frauchens. Besuch wurde
rigoros umgerannt, wenn dieser zur Tür reinkam und das nicht mit der unfreiwillig freigesetzten
kinetischen Energie eines Goofies, sondern mit dem Rums und der Absicht eines Footballspielers.
Gebissen hat Lui aber bisher nie. Aber er weiß, was er tut und er tut es gezielt.
Das Ergebnis: Lui musste weg. Die Familie hat eine auf „schwierige Hunde“ spezialisierte Pension
in der Nähe gefunden, die zusicherte, ihn aufzunehmen. Wir hatten keine bessere Alternative. Also
zog Lui im Februar 2022 – einen Monat nach der Vermittlung – bei der Familie wieder aus und in
der Pension ein.
Zu Beginn zeigte sich Lui dort ebenfalls stürmisch, teilweise unbeholfen und er begann Dinge zu
zerstören. Das ging bis hin zu den Metallgitterstäben (!) der Boxen. Es wurde das Tragen eines
Maulkorbs trainiert, welchen er seitdem regelmäßig getragen hat. Allerdings fiel in der Pension
nun auf, dass Lui „anders“ frustriert war. Teilweise blieb er einfach apathisch stehen, schaute in
eine Richtung und fixierte Punkte im Raum. Der Verdacht kam auf, dass Lui einen Hirntumor
haben könnte, der sein doch sehr auffälliges Verhalten auslöste.
Lui ging zum Tierarzt und ließ einige Untersuchungen über sich ergehen. Glücklicherweise hat Lui
keinen Tumor, jedoch eine leichte Form von Epilepsie. Diese wird seitdem erfolgreich mit
Medikamenten behandelt. Sein Verhalten hat sich dadurch tatsächlich gebessert. Er hat keine
apathischen Anfälle mehr und starrt auch nicht mehr. Allerdings ist sein Verhalten immer noch
sehr stürmisch. Geliebte und ungeliebte Menschen haben permanent blaue Flecken und Blutergüsse
am Körper – die einen durch überschwängliches „Anwummern“ in Folge seiner Liebesbeweise, die
anderen, weil er die ungebetenen Menschen einfach versucht wegzufegen. Klingt witzig, ist es aber
nicht. Nur entgegengesetztes Gewicht, angstfreie Kaltschnäuzigkeit und körperliches Stehvermögen
verhindern Schlimmeres. Positiv zu beobachten ist, dass er Besucher inzwischen akzeptiert und
auch teilweise im Rudel mitläuft. Er mag nicht jeden Rüden, mit Hündinnen kommt er allerdings
oft gut zurecht.
Puh – sollte man meinen – die Situation hat sich entspannt. Lui scheint eingelebt und seine
Vermittlung läuft im Hintergrund weiter. Doch schon wieder muss Lui weg. Und eigentlich kann er
nichts dafür. Die Pension kann ihn nicht behalten, da sie jährliche Urlaubsgäste hat, die schon
Monate im Voraus den Platz gebucht haben. Als die Pension den Vertrag auflöst, lesen wir im
Kalender Mitte Juni. Der Vorstand bzw. das Team sitzt zusammen. Wohin mit Lui? Wer ist ihm
gewachsen? Wir krempeln die Ärmel hoch: Anrufe, Mails und WhatsApp-Nachrichten. Gnadenhöfe,
Pensionen, Pflegestellen – wer nimmt Lui?
Nach unzähligen Absagen endlich ein Lichtblick: Eine Pension erklärt sich bereit, Lui am ersten Juli
aufzunehmen. Platz wäre da, trotz Sommerferien. Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Eine
Pension, geführt von zwei erfahrenen und kompetenten Menschen. Lui wird nicht nur versorgt,
sondern es wird auch mit ihm trainiert. Jeden Tag eine Stunde lang. Das gehört zum Service. Jeder
Hund hat eine Chance verdient. Auch und vielleicht vor allem die Besonderen. Die Betreiber:innen
der Pension glauben an „ihre Hunde“. Wir glauben an die Betreiber:innen der Pension. Die Pension
macht uns ein Angebot: Sie tut für Lui alles, um ihn gut zu vermitteln. Dafür buchen wir bei ihnen
verbindlich einen Platz für ein Jahr, zu einem Vorzugspreis.
Wird Lui vermittelt, darf ein anderer unserer Hunde für den Rest des Jahres nachrücken. Wir
verstehen das, denn nur mit dieser unternehmerischen Sicherheit kann sich die Pension voll auf
die Hunde konzentrieren. Die Pension kostet allerdings 750 Euro im Monat. Das sind 9.000 Euro im
Jahr. Der Preis ist absolut gerechtfertigt, trotzdem wird uns schlecht. 9.000 Euro für einen
einzelnen Hund.
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Steht man als Verein vor so einer Entscheidung, gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Wir
rechnen und müssen fairerweise sagen, dass selbstverständlich Geld eine nicht unwesentliche Rolle
spielt. 800 Euro kostete Lui uns bisher im Monat, die Medikamente nicht eingerechnet. 800 Euro
für einen einzelnen Hund. 800 Euro, die im Partnertierheim 500 andere Hunde gut gebrauchen
könnten. Hunde, die oftmals verletzt ins Tierheim kommen und operiert werden oder dauerhaft
Medikamente benötigen, die Essen und Trinken müssen. Für uns, die dieses Geld erwirtschaften
und das Tierheim, dem diese Summe fehlt, ist das enorm. 800 Euro im Monat – und jetzt buchen
wir einen Jahresplatz? Zwar für 750 Euro im Monat – aber das macht es kaum besser. Was sind
die Alternativen? Wir sehen keine. Nur das Undenkbare. Aber daran will keiner denken. Uns ist
immer noch schlecht.
Wir sitzen wieder zusammen und überlegen. Wir besprechen die Vor- und Nachteile und wägen ab.
Wie stehen die Chancen für Luis Vermittlung? Können wir die Kosten stemmen? Was sind die
Voraussetzungen? Es dürften auf jeden Fall nicht viele Hunde aus der Vermittlung zurückkommen.
Wir haben generell eine niedrige Rückläuferquote, das können wir schaffen. Es dürfen keine
großen Tierarzt-Rechnungen anfallen. Im Tierheim dürfte in dieser Zeit keine Not sein. Es darf
nichts Unvorhergesehenes passieren. All das sind Posten, die es finanziell sehr schwierig machen.
Auf der anderen Seite wollen wir Lui nicht aufgeben. Er hat es verdient, dass wir für ihn kämpfen
und alles versuchen. Wir alle sind irgendwie besonders und wir alle wünschen uns jemanden, der
zu uns hält, der für uns da ist und für uns kämpft. Nicht wenn es leicht ist, denn dann können wir
das alleine, sondern wenn es schwer ist.
9.000 Euro im Jahr sind viel Geld. Die Frage wird laut: Wie lange wollen wir das machen? Wir
können doch nicht sein Leben lang jedes Jahr diese Summe bezahlen? Wie vielen Hunden könnten
wir stattdessen damit helfen? Hier kommt die philosophische Frage auf: Bewerten wir die
Handlung selbst oder deren Konsequenz? Messen wir uns an jeder einzelnen Handlung und helfen
Lui oder helfen wir mit dem Geld sehr vielen Hunden – und nicht ihm.
In diesem Fall entscheiden wir uns für Lui. Jedes einzelne Schicksal ist es wert, dass wir uns dafür
einsetzen. Doch was geschieht nächstes Jahr? Wir stellen die Frage zurück. Lui bekommt Erziehung
und erfahrene Trainer:innen kümmern sich um ihn. Das ist seine beste Chance auf ein glückliches
Leben. Er ist nun medikamentös eingestellt, was es etwas leichter macht. Sein Verhalten hat sich
gebessert. Lui braucht eine 4. Chance! Die werden wir ihm geben. Wir tun jetzt alles was wir
können. Was nächstes Jahr ist, das sehen wir dann nächstes Jahr.
Wir buchen die Pension und haben Angst. Übernehmen wir uns? Vermutlich. Wir tun das im
Vertrauen auf eure Hilfe. Teilt die Geschichte und spendet. Glaubt immer daran, dass das Andere
eine Verkleidung für das Besondere ist und eine Chance verdient.

AUF DIESEN WEGEN KÖNNT IHR UNSEREN LUI UNTERSTÜTZEN:
Spendenkonto
Empfänger: Adoptadog e.V.
IBAN: DE94 5086 3513 0005 0954 76
BIC: GENODE51MIC
Verwendungszweck: Lui

PayPal
Empfänger: kasse@adoptadog.de
Verwendungszweck: Lui
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