
Erfahrungsbericht Hund Cookie 

 

In diesem Erfahrungsbericht geht es um unseren Hund "Cookie". Er ist blind und hat einen gelähmten 

Vorderlauf. 

 

Einleitung: 

Meine Frau und ich mögen Tiere und natürlich im speziellen auch Hunde. Da wir beide voll 

berufstätig sind war es für mich immer ausgeschlossen einen Hund zu adoptieren da ich nicht 

möchte das, dass Tier so lange alleine ist. Da meine Frau nicht locker lies und die gute Idee hatte das 

der Hund tagsüber bei ihr mit in ihrem Friseursalon mit dabei ist konnte sie mich überreden. 

Sie zeigte mir in den kommenden Tagen immer wieder Hunde auf Instagram vom Verein Fellhelden. 

Ein Hund blieb mir irgendwie im Kopf und ich fragte meine Frau immer mal wieder ob der Hund noch 

da ist. Es handelte sich um den blinden Cookie mit der gelähmte Pfote. Irgendwann wurde Cookie 

nicht mehr auf Instagram gepostet und wir fragten uns ob er nun ein Zuhause gefunden hat. Meine 

Frau ergriff die Initiative und fragte aktiv nach Cookie nach und versendete den 

Selbstauskunftsbogen. Wir hatten Glück. Cookie war ganz in der Nähe in einer Pflegestelle unter 

gekommen. Wir verabredeten uns zu einem Spaziergang. Als wir abends wieder zuhause waren, 

waren wir sehr unsicher ob wir einen Hund mit zwei Handicaps adoptieren sollen. Der Hund war und 

ist ja schließlich blind und läuft "nur" auf drei Beinen. 

 

8 Wochen später: 

Das wir Cookie adoptiert haben, haben wir keine Sekunde bereut. Er ist einfach ein ganz toller Hund 

der uns immer wieder durch seine Lebensfreunde und seinen Mut berührt. Wir lieben ihn sehr und 

wollen ihn nie wieder hergeben. Seine Handicaps sind für uns kein Problem. Er hat sich ganz toll in 

unseren Alltag integriert . Am Tage ist er wie geplant im Friseursalon als neuer Azubi sehr beliebt und 

macht sich ganz toll. Alle die ihn kennen lernen sind begeistert von dem kleinen Prinzen. 

Wir können nur jeden ermutigen einen Hund mit Handicap(s) zu adoptieren wenn die Chemie 

stimmt. Das der Hund nicht der Norm entspricht sollte kein Grund dafür sein sich gegen das Tier zu 

entscheiden. So haben wir es uns gedacht und es nicht bereut. Wir freuen uns auf die Zukunft mit 

Cookie und haben hoffentlich noch viele schöne Stunden und Jahre vor uns. 

  



#cookie_the_blind_dog 
 

 

 

  



 

  



 

 


