
Flo mit den grossen Ohren 

 
Eine kleine Hundegeschichte 
 
 
Flo wurde im Sommer 2016 auf einem abgelegenen Hof in den Schweizer Bergen 
geboren.  
Davon wusste ich allerdings noch nichts, als ich mit meiner 2-jährigen Flat - Coated 
Retriever Hündin Lou im August wandern ging. 
 
Im Frühling 2016 waren unsere beiden ältesten Hündinnen völlig überraschend kurz 
nacheinander gestorben. Die Trauer und der Schmerz des Loslassens waren noch frisch 
und intensiv. 
 
Es war einer der wenigen sonnigen, warmen Tage im verregneten Jahr 2016, als ich auf 
den Hof kam und ein Gewusel von sieben fröhlichen Welpen sah! Ich kam mit der jungen 
Bäuerin ins Gespräch und sie erzählte mit viel Begeisterung von ihren Hunden und der 
Arbeit mit ihnen.  
Es waren Border Collie / Bergamasker Mischlinge, und sofort wurden bei mir die guten 
Erinnerungen an unsere Bergamasker-Mix Hündin und die Border-Mix Hündin unseres 
ältesten Sohnes wach. 
 
 
 

  
 
Flo   Flo und Lou, die für Flo "mithört"! 
 
 
 
 
Auf Grund des Charakters unserer Lou kam für uns nur wieder ein weiblicher Hund in 
Frage. Und in dem ganzen Wurf gab es genau ein einziges weibliches Tier, ein 
nachdenklich und etwas zurückgezogen wirkender, sehr sympathischer und mehrheitlich 
weisser Welpe. 
 



Wenige Wochen später zog die kleine "Flo" auf unseren Hof! Von Beginn an war Flo 
irgendwie "anders" als alle unsere Welpen und Hunde, die wir zuvor je hatten. Wir 
verbringen alle schon unser ganzes Leben mit Hunden und haben sehr viel Erfahrung. 
 
Nach zwei Wochen kam dann die traurige Gewissheit: Flo ist taub. 
 
Trotz der Niedergeschlagenheit über die Diagnose war für uns immer ganz klar, dass Flo 
fest zu unserer Familie gehört und wir mit ihr diesen Weg der Stille gehen werden. 
 
Die Züchterin zeigte sich ebenfalls sehr betroffen, ihr war nichts aufgefallen. Sie bot sofort 
an, Flo zurückzunehmen und sie halt dann leider einschläfern zu lassen. 
Bis heute besteht ein freundlicher, lockerer Kontakt zwischen der Bäuerin und uns. Sie 
interessiert sich für Flos Entwicklung und hat für sich auch die Konsequenzen gezogen, 
indem sie Flos Mutter sterilisieren liess. 
 
Wir haben überall Informationen gesammelt und sind so auch auf den Verein für 
behinderte Hunde aufmerksam geworden. Hier haben wir gute Tipps, Links und weitere 
Kontakte gefunden - nur schon zu wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die ein 
Lebewesen so annehmen, wie es nun einmal ist, tut gut. 
 
Denn zu meinem Erstaunen treffen wir doch immer wieder auf versteckte oder sogar 
offene Kritik und erstaunlich viel Unverständnis dafür, dass wir Flo behalten haben. 
 
So wurden wir zum Beispiel nach einigen Wochen diskret gebeten, die Welpen- und 
Junghundegruppe verlassen. Flo wirke für die anderen zu aggressiv. Dabei ist es einfach 
nur so, dass Flo im Spiel mit den anderen Hunden, wenn es zu heftig wird, deren 
Schmerzlaute nicht hört und daher auch nicht loslässt. 
Die meisten Hunde regeln dies aber gut untereinander, und allmählich lernt Flo auch, auf 
ein Handzeichen von uns hin das Spiel abzubrechen.  
Das Problem sind - wie leider so oft - die Menschen, die diese langsame Entwicklung nicht 
abwarten wollen. 
 
Eine unersetzbar grosse Hilfe ist unsere sanfte, liebevolle Flat-Hündin Lou! Sie "hört" für 
Flo mit und hilft ihr durch so manche beängstigende und verunsichernde Alltagssituation 
hindurch. Flo hält im Schlaf wenn immer möglich Körperkontakt mit Lou oder uns, damit 
sie nichts verpasst. Und auch im Alltag orientiert sie sich immer an Lou und hält 
Sichtkontakt. 
 
Flo ist vor wenigen Tagen 6 Monate alt geworden. Unsere Kommunikation über 
Handzeichen und Körpersprache wird immer besser und feiner. Trotz ständig neuer 
Herausforderungen und auch Rückschlägen, die nachdenklich und auch manchmal traurig 
machen, ist Flo eine absolute Bereicherung in unserem Leben! 
 
Unser jüngster Sohn wurde letzten Sommer 18 Jahre alt und wir glaubten, dass es nun 
etwas ruhiger werden könnte in unserem Leben - und dann kam Flo! 
 
Es musste so sein! 
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