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Wertschätzung teilen - Empathie verbindet 

Die tierische Anleitung zum Glücklichsein 
 

 

„Wertschätzung teilen – Empathie verbindet“ - mit dieser Botschaft möchte die 

Autorin und  Hundeliebhaberin Sabina Pilguj hundebegeisterte Menschen mit diesem 

einmaligen Projekt zusammenbringen, um gemeinsam  Wertschätzung für die 

Vierbeinigen Freunde des Menschen zu teilen. Wir tragen eine soziale Verantwortung 

gegenüber den Hunden. 

 
 

“Hunde sind großartige Lehrmeister und soziale Lebewesen, den eine Gesellschaft, 

die auf egoistischen Motiven beruht, kann vielleicht Reichtum kreieren, aber nicht 

die Einheit und das Vertrauen, die das Leben lebenswerter macht“  

(Frans de Waal, Verhaltensforscher und Autor vom Buch „Empathie-Prinzip“). 

 

 
Aktion Wertschätzung teilen 
„Hunde sind unsere treuen Begleiter und wundervolle Lehrmeister für uns Menschen. Sie 

schenken uns  bedingungslose Liebe, Freude und sind Begleiter und Seelentröster zugleich“, 

weiß Sabina Pilguj aus eigener Erfahrung zu berichten. Sie sorgen für unser tägliches 

Wohlbefinden, dies lässt sich inzwischen  wissenschaftlich bestätigt. Jeder, der einen Hund an 

seiner Seite hat, kennt das unbeschreibliche Glücksgefühl und das magische Band zwischen 

Halter und Hund. Hunde sind aber nicht nur Freund und Begleiter von uns Menschen, sie erfüllen 

auch wichtige „Jobs“, wie beispielsweise  Führhunde,  Servicehunde, Therapiehunde, Spürhunde 

usw.. Alle Hunde, egal ob „Dogs mit oder ohne Job“, sie sind einzigartige vierbeinige Freunde 

und verdienen unsere Wertschätzung!  Wertschätzung ist nicht nur ein Maßstab für einen 

materiellen Wert, wertschätzen kann man alles, was einem wertvoll und wichtig erscheint. Dazu 

gehören auch unsere Hunde!  

Wir tragen Verantwortung für diese sozialen Lebewesen und sollten dafür Sorge tragen, 

dass es ihnen überall auf der Welt gut geht. Aus diesem Grund hat Sabina Pilguj die 

Website www.hunde-weisheiten.de ins Leben gerufen. 

 
 

Weisheiten der Schnüffelnasen 

Das Buch „Weisheiten der Schnüffelnasen“ (Via Nova Verlag, 2009) lehrt uns Menschen die 

Botschaften der Hunde: Wie einfach es sein kann, mit mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und 

weniger Stress achtsam durchs Leben zu gehen. Dies ist für uns Menschen doch eigentlich die 

beste Stressprofilaxe! 

Nach Erscheinen des  Buches „Weisheiten der Schnüffelnasen“ – Botschaften 

der Hunde für uns Menschen entstand die Idee, www.hunde-weisheiten.de ins 

Leben zu rufen. Die Autorin erfuhr nach Ihren Lesungen oder auch per Mail 

positiven Zuspruch und ihr wurden  bewegende Erfahrungen von Hundehaltern 

mit ihren  Hunden berichtet. „Diese Erlebnisse sollten nicht einfach verloren 

gehen, sondern gesammelt und einfach für andere zugänglich gemacht werden“, 

so Sabina Pilguj.   

http://www.hunde-weisheiten.de/
http://www.hunde-weisheiten.de/
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Die Vision 
Der Gedanke zu diesem einmaligen  Projekt ist, möglichst viele  „Botschaften“ in Form eines 

kleines Eintrages auf der Internetseite www.hunde-weisheiten.de von Menschen zusammen zu 

tragen, die von der einzigartigen Beziehung von Mensch und Hund berichten können um  

Wertschätzung für Hunde  zu teilen. Je mehr Menschen sich gemeinsam verbinden und sich für 

etwas Positives einsetzen, je mehr kann  auf etwas aufmerksam gemacht werden. 

  

Akzeptanz, Toleranz und Respekt sollten nicht nur gegenüber den vierbeinigen Freunden, 

sondern auch gegenüber Menschen selbstverständlicher sein, somit ist dieses Projekt eine 

Bereicherung für Mensch und Hund. Alle profitieren davon!  

 

 

Mitmach-Aktion 

Jeder Hundefreund und der es werden möchte, ist eingeladen mitzumachen und eine Botschaft 

oder Erfahrung über Hunde zu berichten, was wir Menschen von Hunden lernen können. Worte 

aus dem Herzen heraus zu schreiben, die  von der einzigartigen Beziehung von Mensch und 

Hund erzählen, kann jede/jeder. So lautet das Motto: MACH MIT! 

Die Texte sollen Hundefreunde zum Nachdenken bewegen oder einfach nur Freude machen. 

 

Das Projekt „Wertschätzung teilen“  war bis jetzt noch in der  „Pilotphase“ und  ist erst seit Ende 

April 2012 online. Bis dato wurde es nur im kleinen Kreis publiziert. Es haben aber schon einige 

Namenhafte Hundefreunde, wie beispielsweise  Uschi Ackermann mit dem berühmten Mops Sir 

Henry, die Caniden-Experten Günther Bloch, Perdita Scheuermann-Lübbe, Michael Grewe, Tanja 

Askani und Elli H. Radinger, sowie  Prinzessin Astrid zu Stolberg, und die Bestsellerautorin  

Sabrina Fox (und viele mehr), bereits eine  Botschaft auf www.hunde-weisheiten.de hinterlassen. 

 

 
Sabina Pilguj 

lebt zusammen mit zwei Hunden in der Nähe von Lüneburg. Hunde sind ihre größten 

Lehrmeister, die Botschaften für ein entspanntes Leben in Leichtigkeit und Achtsamkeit hat sie in 

ihrem Buch „Weisheiten der Schnüffelnasen“ (Via Nova  Verlag) zusammen getragen. Ihr 

beruflicher Schwerpunkt liegt in der Arbeit als „Stress in Balance - Coach“ für Mensch und Hund. 

Ihr ist es ein großes Anliegen, dass Mensch und Hund entspannt miteinander leben, so lautet 

auch ihr Arbeitsansatz  „Dog Reläx - Entspannter Mensch - Entspannter Hund“, (mit 

gleichnamigen Buchtitel „Dog Reläx“, Müller Rüschlikon).    

 

 

 

Kontakt: 

 
Sabina Pilguj 

Gründerin von  Hunde-Weisheiten / Wertschätzung teilen 

Autorin, Stress in Balance Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie 

„Dog Reläx“-Coach, Tierpsychologin (ATN)  

Tel.: +49 (0) 4133/ 40 45 60 

Email: sabiza@t-online.de 

Web: www.hunde-weisheiten.de 
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