
                                                                                                                                  

 
            

 

      Patenhund Tyson – Patenbrief Januar 2022 
Heute möchten wir Ihnen berichten, wie es Ihrem Patenhund Tyson geht. Fast 3 Jahre lebt 

Tyson nun schon bei uns im TIERSCHUTZLIGA-Dorf.  

Inzwischen ist er 8 Jahre alt und hat aber 

noch nichts von seiner Knackigkeit 

verloren. Unser Tyson ist einfach so wie er 

ist, auf der einen Seite ein Komiker, für 

jeden Spaß zu haben, auf der anderen 

Seite ein grundernster Hund, der sich 

nicht zu schade ist, um seinen Willen auch 

unter Einsatz des gesamten Körpers und 

seiner Zähne durchzusetzen. 

Was unsere liebe Gassi-Geherin Peggy 

aber inzwischen gut mit Tyson 

hinbekommen hat, ist seine Akzeptanz 

gegenüber anderen Hunden. Inzwischen 

kann man Tyson sogar in kleine 

Hundegruppen mit dazunehmen, ohne das er ausrastet. Er ist eben Hunden, wie Menschen 

gegenüber sehr distanzlos und ungehemmt, immer bereit auszuteilen, wenn er sich schief 

angesprochen fühlt. Tyson hat aber auch eine sehr liebe Seite.  

Wenn er Kuschelbedürftig ist, dann benimmt er sich, wie ein Baby-Hund und kuschelt sich in 

den Arm. Vom Grunde her ist er eben 

auch „nur“ ein unverstandener Hund, 

der den Umgang mit Menschen und 

Hunden nie wirklich vernünftig gelernt 

hat. Aufgrund der Eigenschaften von 

Tyson ist er ein schwer vermittelbarer 

Hund. Bei ihm geht es nur über 

Vertrauen, Konsequenz und immer 

wiederkehrender Regeln. Hier bei uns 

hat er inzwischen seine Konstanten, 

kennt den Ablauf, kennt seine Leute, so 

ist für ihn die Welt in Ordnung. 
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Patenhund Tyson – Patenbrief Oktober 2022 

Heute möchten wir Ihnen aktuelle Informationen über Ihren Patenhund Tyson aus 

unserem TIERSCHUTZLIGA-Dorf senden. Unser Tyson, mittlerweile 9 Jahre alt, ist 

immer noch kein jedermanns Hund. Er möchte sich einfach seine Menschen selbst 

aussuchen, die er mag. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Tyson irgendwann 

seine Menschen findet, die ihm ein neues Zuhause geben.  

 

Unser Tyson liebt Naturkauartikel jeglicher Art, das nimmt ihm etwas die Langeweile, 

wenn gerade keine Gassi-Runden oder Ausflüge anstehen. Wir möchten uns herzlich 

bei Ihnen für Ihre Unterstützung von Tyson bedanken. 
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