
Zwei die sich gesucht und gefunden haben, trifft die Beschreibung unserer beiden 

Wuschelbärchen wohl am besten. ….Aber nun mal von ganz von Anfang an.  

Lange Zeit reifte in uns der Wunsch (wieder) einen Hund zu haben. Sowohl mein 

Mann Roland als auch ich sind beide mit Hunden groß geworden.  Als unsere 

Kinder dann 6 und 9 Jahre alt waren haben wir uns dann intensiv mit dem Thema 

auseinandergesetzt und gemeinsam überlegt welche es Rasse es sein sollte. Eines 

war uns allen ziemlich schnell klar - es sollte auf jeden Fall ein Langhaarhund 

sein, nicht zu groß und nicht zu klein.  

Nach einiger Zeit der Recherche stießen wir dann auf die Rasse Tibet-Terrier und 

verliebten uns sofort in sie. Tja und wie heißt es so schön ….“Glück muss man 

haben“.....  und das hatten wir. Beim Stöbern im Internet stießen wir schnell auf 

Trixis wunderschön gestaltete Homepage und kamen gar nicht mehr von ihr los. 

Wir waren wie magisch angezogen von dieser Seite und lasen alles von vorne 

nach hinten und von hinten nach vorne.   Schnell riefen wir bei Trixi an und 

vereinbarten ein Treffen.  

Als uns dann drei  fröhlich wedelnde Tibis entgegen liefen und uns  begrüßten war 

es völlig um uns geschehen.  Nach für uns endlos erscheinenden  Monaten 

brachte  Gandhi  5 zuckersüße Welpen zur Welt und auch für uns sollte ein kleiner 

Rüde dabei sein. Wir lechzten nach jedem Besuch bei der süßen Bande und 

endlich war es soweit. Im Februar 2010 zog unser Wirbelwind Kailas bei uns ein 

-  er bereichert unser Leben von der ersten Minute an.  Kailas gewöhnte sich 

rucki zucki  bei uns ein  und wir merkten schnell, dass unser neues 

Familienmitglied sehr gesellig ist und sich „tibiwohl“ fühlt wenn Leben im Hause 

ist und er überall dabei sein darf.  Kein Trubel war ihm zu groß,  Hauptsache er  

hatte seine Familienmitglieder um sich und wurde bespaßt.  Besonders toll aber 

fand Kailas es, wenn ein  Tibifreund zu uns nach Hause kam oder er z.B. in der 

Hundeschule mit Kumpels toben durfte.  

Und darum überlegten wir  hin und her: Zweithund ja oder nein.  Aber so richtig 

sicher waren wir uns  nicht. Unsere Bedenken waren: Sind wir der Arbeit mit zwei 

Hunden gewachsen, Wie wird es sein, versteht sich Kailas wirklich dauerhaft mit 

einer zweiten Fellnase …. und ,und ,und. Jedes Mal wenn Trixi wieder einen Wurf 

hatte, kam die Überlegung aufs Neue auf.   

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und im Dezember 2012 kam  

Ju-Ju dann zu uns.  Sie  verstanden sich auf Anhieb  und auch die  Fronten waren 

schnell geklärt ;-)   Die beiden sind ein absolutes Dreamteam.   Getreu dem 

Sprichwort „Jedes Töpfchen  findet sein Deckelchen„  haben Ju-Ju und Kailas 

sich gefunden.  Unsere  Wuschels bilden eine absolute Einheit. Wenn ich sehe wie 

die beiden miteinander spielen, toben , kuscheln , sich die Öhrchen schlecken, ab 

und an ihr Körbchen teilen wenn sie schlafen  und sich natürlich auch das ein 

oder andere Mal ziemlich zoffen ,denke ich jedes Mal, es war die beste 

Entscheidung die wir treffen konnten. - Auch  für unsere Hunde, die nun einmal 

Rudeltiere sind und deutlich zeigen,  wie wichtig es für sie ist unter ihresgleichen 

zu sein  ;-)    

Endlich schaffe auch ich es das Haus für ein paar Stunden zu verlassen ohne 



jedes Mal zu denken “Oh nein, der arme Wuschelbär sitzt allein zu Hause“.  Der 

Blick in die Augen unserer zwei fröhlichen, manchmal auch ein bisschen 

durchgeknallten ;-) Gesellen  entschädigt mich täglich aufs Neue für das bisschen 

Mehrarbeit das man mit zwei Hunden hat. Ich wünsche jedem Hund so einen 

treuen Freund  zu haben wie es Ju-Ju und Kailas sind.  Die beiden haben sich 

wirklich gesucht und gefunden und wir haben die Entscheidung „JAAAA“  zu 

sagen zum Zweithund noch keine Sekunde bereut.  :-) 

 

 

 


