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„Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als über die große Finsternis zu klagen.“
(Konfuzius)
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 H I T O   Geboren um zu arbeiten.

Der hübsche Rüde stammt aus einer französischen Leistungszucht, deren Ziel Arbeit, Leistung und Gefallen ist. Leider 
wurde der tüchtige Rüde als Familienhund verkauft um zur Zierde im Garten zu leben. Das Ganze steigerte sich noch, 
als der Familienvater verstarb wurde er einfach in ein kleines Gartenhaus gesperrt. Dunkelheit, Hunger, Durst, sowie 
völlige Isolation ohne jegliche Außenreize waren an der Tagesordnung und führten zu gewaltigen Ängsten. Fast zwei 
Jahre musste er diese Demütigung ertragen, bevor er (endlich) im Tierheim abgegeben wurde. Die dunklen und 
engen Zwinger, die ungewohnten Geräusche und Reize machten ihm allerdings sehr zu schaffen und so suchte sich 
Hito ein Ventil und begann sich wie verrückt im Kreis zu drehen. Das Resultat: abgelöste Fußballen! Nachdem er in der 
Klinik versorgt worden war, durfte er in unsere Auffangstation umziehen. Doch seine Verzweiflung blieb, er drehte und 
drehte, lief und schnappte nach allem was er zu fassen bekam. Wie konnte man ihm nur helfen? Zunächst wurden 
Verbände um Verbände gewechselt, Reize und Stress vermieden und Vertrauen aufgebaut. Ganz langsam lernte Hito 
seine Umwelt und deren Reize kennen und entwickelte sich zu einem liebenswerten Hund, der mit seinem Lächeln 
verzaubert.  Die Menschen, die ihn täglich versorgen und durchs Leben führen, liebt er sehr und klammert sich wort-
wörtlich an diese. 
Hito sucht nun seine(n) Menschen, den er liebhaben darf, der mit ihm durch dick und dünn geht, der ihm 
auch weiterhin unsere komplexe Welt erklärt und ihm für immer Halt gibt!




