
Was passiert eigentlich mit Polizei-
hundon, die in Ruhestand gehen?
Diese Frage beantwortet Diensthundeführer Thomas Münzer und
stellt den gemeinnützigen Verein Polizeihundefreunde G. V. vor

E
Die Diensthunde bei Polizei, Justiz und Zoll leisten während ihrer Dienstzeit einen unschätzbaren Beitrag im po-

lizeilichen Alltag. Alters- oder krankheitsbedingt ausscheidende vierbeinige Kollegen werden nach ihrem aktiven
Dienst größtenteils von ihren Diensthundeführern, mit denen sie jahrelang ein Team gebildet haben, übernommen
und können so im Ruhestand ihren Lebensabend lange und bei hoffentlich guter Gesundheit in vertrautem Umfeld
genießen. Doch auch ein ehemaliger Diensthund wird einmal krank und bedarf tierärztlicher Behandlung.

Solange der Hund im aktiven Dienst ist, werden

alle Kosten, die er verursacht, von der jeweiligen

Behörde übernommen werden- Die Kosten für
,,pensionierte" Diensthunde müssen jedoch zum

überwiegenden Teil vom jeweiligen Diensthun-

deführer übernommen werden. Das Land Bay-

ern unterstützt ehemalige Diensthunde zwar mit
monatlich 75 Euro. Doch dieser Betrag reicht für
Tierarztkosten oftmals nicht aus, das weiß ein
jeder Hundehalter. Tierärztliche Behandlungen,

Medikamente und Spezialfuttermittel können
Summen in einem hohen vierstelligen Eurobe-
trag verschlingen und einen Hundehalter - ne-

ben den Sorgen um das Wohl des Tieres -auch

fi nanziell stark belasten.

Mit der Absicht, finanzielle Nöte zu lindern und

die ehemaligen vierbeinigen Ex-Partner auch in

Alter und Krankheit nicht im Stich zu lassen, ha-

ben 16 Diensthundeführer der bayerischen Poli-

zei deshalb am 18.08.2009 den gemeinnützigen

Verein Polizeihundefreunde e. V. in Nürnberg
gegründet, Schnelle unbürokratische Hilfe für
die treuen Freunde im Notfall- das war und ist

das Ziel des Vereins, der mittlerweile über 310

Mitglieder zählt.

Wie finanzieren sich die
Polizeihundefreunde?

Nun, bei teils notwendigen Unterstützungen im
fünfstelligen Eurobereich ist es mit dem bewusst
niedrig gehaltenen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
10 Euro pro Jahr alleine natürlich nicht getan.

Seit 2017 besteht neben der Mitgliedschaft auch

die Möglichkeit, Fördermitglied bei den Polizei-

hundefreunden zu werden. Auch hierfür beträgt
der Jahresbeitrag mindestens L0 Euro, gern auch

mehr.

Auch freuen wir uns über jede Spende, die wir
unseren Hunden zukommen lassen können!Ein gesunder, agiler Hund - davon träumt ein jeder Hundehalter
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