
Pazzo 
 
Pazzo ist ein 2-jähriger Strassenmischling aus Rumänien und kannte, bis er im Dezember 2020 
in die Schweiz kam nichts, ausser seinem Zwinger. 
 
Als ich übers Internet auf den hübschen Rüden aufmerksam wurde, war mir noch nicht 
bewusst, wie unsicher Pazzo wirklich ist! Bei jedem Spatziergang - mit Sicherheitsggestell - 
nahm er bei jedem ihm unbekannten Geräusch, oder entgegenkommenden 
Menschen/Hunden, die Fluchtstellung ein und versuchte sich aus seinem Gestell zu winden. 
Er war mit jeder neuen Situation und Umgebung schlichtweg überfordert. 
 
Mir war zwar schnell bewusst, dass er ein lieber und guter Kerl ist, konnte aber nicht 
einschätzen wie gut ich ihn sozialisieren kann. 
 

Tabitha konnte mir aus der Ferne viele Tipps geben und hat mich immer wieder mit 
Ratschlägen bestärkt, dranzubleiben. So gelang es mir, nach kurzer Zeit ein Vertrauen zu Pazzo 
aufzubauen und die Spatziergänge wurden immer entspannter - wohlwissend, dass ich ihn 
wahrscheinlich nie von seinem Sicherheitsgestell befreien noch ohne Leine mit ihm spatzieren 
gehen kann. 
 
Nach 2 Monaten durfte ich Tabitha bei mir im Unterland begrüssen und sie nahm sich die Zeit, 
sich den „Kleinen“ und sein Verhalten anzusehen. Nach nur 15 Minuten Spatziergang hat 
Tabitha mir bestätigt, dass dieser Hund ein wunderbares Wesen hat und  die Sozialisierung 
mit Geduld, Vertrauen und Zuversicht ganz klar möglich ist! 
 



Einen Tag später war es mir bereits schon möglich, Pazzo frei zu lassen! Er reagierte bereits 
auf den am Vortag, mit Tabitha geübten Rückruf, und war völlig entspannt auf unserem 
Spatziergang. 
 
Nach nur 3 Monaten, konnte ich Pazzo von seinem Sicherheitsgestell befreien und das 
Spatzieren ohne Leine ist nun zum Alltag geworden! Pazzo reagiert zwar immer noch unsicher 
auf gewisse unbekannte Sitiuationen, aber er macht jeden Tag unglaubliche Fortschritte und 
seine Fluchtversuche gehören zur Vergangenheit! 
 

 
Ich bin Tabitha unglaublich dankbar, dass 
sie sich immer wieder die Zeit nimmt und 
mir hilft, in schwirigen Situationen richtig 
zu reagieren - damit ich Pazzo ein 
fröhliches und unbeschwertes Leben 
ermöglichen kann. 
 
Ich bewundere Tabitha‘s Einfühlvermögen 
sowie ihre unkomplizierte und direkte Art! 
Tabitha gibt logische und gut umsetzbare 
Tipps, sodass das Arbeiten mit Pazzo viel 
Spass macht und bereits nach kurzer Zeit 
eine Verbesserung sichtbar ist! 
 
Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber 
ich bin überzeugt, dass Pazzo und ich, 
zusammen mit Tabitha‘s Unterstützung 
ein Dreamteam werden. 


