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Mit dem Hund sprechen lernen
Bericht über die Arbeit mit dem
Therapiehund in der Logopädie
Susan Allemann-Jenkins arbeitet schon
seit vielen Jahren in der logopädischen
Frühtherapie (mit Vorschulkindern). Vor
fünf Jahren absolvierte sie mit ihrer Labradorhündin Fajana die Therapiehunde
ausbildung. Seither ist der Hund einmal
in der Woche einen halben Tag lang in
der Logopädie mit dabei. Heute darf ich
in der Therapie bei vier Kindern dabei
sein.
Das erste Kind, Dario*, ist ein autistisches Kind. Er hat den Therapiehundeausweis am Pullover der Logopädin
schon gesehen und springt alleine den
Gang hinunter zum Therapiezimmer. Im
Zimmer nimmt er den Hund wahr, geht
aber nicht zu ihm hin. Dieses Verhalten
sei typisch für ein autistisches Kind, erklärt die Logopädin später. Dario kann
nicht sprechen und macht nur wenig
kommunikative Gesten. Später in der
Stunde geht Dario plötzlich doch zum
Hund. Er will ihn bürsten und streicht
ihm dabei häufig mit der Bürste über die
Augen. Dann gräbt er seine Finger in das

Fell an ihrem Nacken und versucht, seine Finger in ihre Schnauze zu stecken.
S. Allemann gibt ihm ein «Gudeli», welches er der Hündin geben kann. Ohne
zu zögern streckt er ihr es hin und lässt
sie seine Finger ablecken. «Bei Autisten
dient der Hund oft dazu, dass sie lernen,
auf ein Gegenüber einzugehen», sagt
die Logopädin. Sie will Dario den Milchschoppen geben, den er dem Hund geben kann. Er weigert sich jedoch und
wirft ihn auf den Boden. Der Wassernapf
des Hundes leert aus, und die Situation
ist ein bisschen chaotisch. Von S. Allemann erfährt man, dass Dario den Hund
sonst gerne mit der Flasche füttert, aber
heute hat er, wie es aussieht, keine Lust
dazu. Dario beginnt zu jammern. Der
Therapiehund dagegen sieht gelassen
zu und rutscht nur von der Pfütze am Boden ein wenig zur Seite.
Die Arbeit mit Therapiehunden in der
Sprachtherapie gibt es noch nicht so lange. In der logopädischen Therapie kann
der Hund verschiedene Funktionen erfüllen. Er hat als Kommunikationsinitiator, Bewegungsinitiator, Motivator und

Belohner seinen Stellenwert. Dies
schreibt die Logopädin D. Dahl (2012)
in einem Artikel. Die Arbeit mit dem
Hund ist daher eine wirkungsvolle Ergänzung zur logopädischen Therapie.
Aus Erfahrung erzählt S. Allemann, dass
autistische Kinder durch die Anwesenheit eines Therapiehundes ein Stück
weit soziales Verhalten lernen können.
Sie machen mit dem Hund die Erfahrung, dass das Gegenüber auch Gefühle
und Bedürfnisse hat.
Beim nächsten Kind dient die Arbeit mit
dem Hund auch dazu, dass er lernt,
mehr Mut zu haben, sich etwas zuzutrauen, berichtet S. Allemann. Eric* übt
im Moment das korrekte Aussprechen
des Lautes «Sch». Frau Allemann hat dazu ein Würfelspiel mit Karten auf dem
Boden vorbereitet. Aufgeweckt sitzt Eric
im Kreis zwischen der Logopädin und
dem Hund. Abwechslungsweise wird
gewürfelt. Auch Fajana kann würfeln, indem Eric jeweils ein «Gudeli» unter den
grossen Holzwürfel verstecken darf. In
dieser Situation sieht man gut, dass die
Arbeit mit dem Hund Spass macht und
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in der Übungssituation als grosse Motivation wirkt. Es ist auch hilfreich für das
Kind, zu erleben, dass der Hund Fehler
macht und nicht alles kann, erklärt mir
die Logopädin. Der Hund hat keine Vorurteile, er wertet nicht. Man kann sich
vorstellen, dass dies sehr wichtig ist für
Kinder, denn auch die Kleinen sind sich
ihrer Probleme mit der Sprache meist bewusst und leiden darunter, dass sie nicht
verstanden oder sogar ausgelacht werden.
Der Hund motiviert und kritisiert nicht. Er
ist ein zuverlässiges, geduldiges Gegenüber und vor allem ein guter Zuhörer.
Doch kann der Therapiehund die Lernkompetenz von den Kindern wirklich verbessern?
Es gibt eine Studie über den Effekt des
Therapiehundes auf die Lernkompetenz
von Kindern. Die Autorin (SiemonsLühring, 2011) überprüfte in ihrer eigenen logopädischen Praxis, ob Kinder mit
oder ohne Hund eine Nachsprechaufgabe besser bewältigten. Die 22 Kinder arbeiteten abwechslungsweise mit dem
richtigen Hund oder einem Holzhund. Die
Studie zeigte, dass die Kinder viel bessere
Resultate erzielten, wenn sie mit dem
richtigen Hund arbeiteten. Der Einsatz der
Therapie wirkte sich positiv auf die Konzentration und die Fehlerquote aus.
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lassen, etwas mit dem Hund zu machen,
da dieser ja heute extra mitgekommen
ist. Zusammen bauen sie eine «GudeliRutschbahn». Sie befestigen ein Kartonrohr schräg am Tisch, das runter auf den
Boden führt. Nun muss Tim den Laut
«F», den er letztes Mal schon geübt hat,
nochmals üben. Während er ihn ausspricht, kann er dazu ein «Gudeli» die
Rutschbahn runtersausen lassen. Er
muss «F» aber die ganze Zeit aussprechen, bis das «Hundebiskuit» unten bei
Fajana ankommt. Fajana muss davor immer «Sitz» oder «Platz» machen. Die
Befehle muss Tim geben. Dies gelingt
zuerst nicht, bis Tim lernt, sich mit seiner
Körpersprache auszudrücken: er steht
auf und streckt seine Hand als Zeichen in
die Luft und sagt laut und befehlerisch
«Sitz!». S. Allemann erklärt, dass auf solche und ähnliche Weise mit dem Hund
Bevor das nächste Kind kommt, spricht viel Abwechslung und Spass in die Theradie Logopädin von Sammys* Proble- pie gebracht werden kann (s. auch Habemen mit vollständigen und grammati- nicht, A., 2013). Der Hund steht dabei in
kalisch richtigen Sätzen. Sammy darf der Hierarchie ganz unten. Er fördert Mut
nun in der Therapie Becher mit «Gudeli» und Mut macht stark.
darunter im ganzen Zimmer verteilen, Der Morgen ist vorbei, und Fajana hat
die der Hund dann suchen muss. Das sich einen schönen Spaziergang verdient.
Spiel wird begleitet von Sätzen, in denen Es war anstrengend, doch die Arbeit mit
Präpositionen vorkommen. Für jeden dem Hund lohnt sich. Noch Jahre später
der zwölf Becher gibt es somit einen erinnern sich ehemalige Therapiekinder
Satz. Zum Schluss der Stunde lässt Sam- an Fajana und fragen nach ihr.
my den Hund das Pfötchen geben. Er
Jessica Allemann,
muss ihr einen klaren Befehl geben,
Kantonsschule Solothurn
und nach ein paar Versuchen gibt ihm
Fajana die «Hand», und er verabschiedet sich. Frau Allemann freut sich, dass *Die Namen der Therapiekinder wurden
Sammy gelernt hat, so mit dem Hund zu geändert.
sprechen, dass dieser die Befehle ausführt. Denn auch dies sei ein wichtiger Quellen:
Teil der sprachlichen Kommunikation. Dahl, D. (2012): Therapiebegleithunde
Das Kind lernt dabei, dass man seine in der Logopädie. Forum Logopädie, Heft
Mitteilung mit Absicht, Blickkontakt und 2(26) März 2012, 26–33.
mit fester Stimme dem Hund vermitteln
Siemons-Lühring, D. (2011): Einfluss
muss.
Das letzte Kind ist Tim*, der zwar Freude von Therapiebegleithunden auf die Lernam Hund hat, aber auch ein wenig Angst kompetenz von Kindern in der Sprachzeigt. Er weicht ihr die ganze Zeit aus. Der übungstherapie. In: Sprache-StimmeAbbau der Angst vor dem Hund kann Gehör 2011; 35: 57–63.
auch ein wichtiger Grund für den Einsatz
des Hundes in der Therapie sein, berich- Habenicht, A. (2013): Hunde in der
tet Frau Allemann. Nach einer Weile je- Sprachtherapie einsetzen. Ein Praxisdoch kann sich Tim sogar überzeugen buch. Ernst Reinhardt Verlag, München.
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Mutterfreuden bei Zini
Meine Therapiehündin Zini vom Sertel
(geb. 17. März 2010) hat am 3. Mai 2014
sieben gesunde Golden Retriever-Welpen zur Welt gebracht (drei Rüden und
vier Hündinnen).
Zini ist eine ruhige aufopfernde Mutterhündin. Sie hat alles unter Kontrolle und
erzieht ihre «Bande» vorzüglich.
Da Zini während ihres «Mutterschaftsurlaubs» keinen Einsatz im Behindertenheim Mattenheim in Ettingen machte,
besuchten uns für einmal «meine» Be-

wohner bei uns zu Hause. Die Bewohner
freuten sich riesig, die Welpen und ganz
besonders Zini zu sehen.
Zweimal hatten wir auch Besuch vom
Behindertenheim Sonnenhof Arlesheim.
Es war sehr eindrücklich, zu beobachten,
wie bereits die Welpen vorsichtig mit
Menschen mit Behinderung umgehen.
Corinna Jorysch
www.brueggers-goldenretriever.jimdo.com

Gedicht für Esther Beutler und Aijsha
Der frohe Montag
Der frohe Montag ist ganz speziell
wenn das Wetter trüb, wird er doch hell!
Die Türe öffnet sich ganz leise,
ganz sachte, auf besondere Weise
Aijsha kommt mit leisem Schritt
und nimmt ihre Begleiterin, Esther, gleich mit.
Freude herrscht in diesem Zimmer
nur selten hört man ein Gewimmer
doch Aijsha ist im Element
wie das doch sicher jeder kennt.
Schnell wird gesucht und auch gefunden
das Spielzeug mit so vielen Runden
man kann sie drehen oder schieben
wo sind die Deckel nur geblieben.
Heidi muss sich jetzt beeilen
hat trotzdem Zeit noch zum Verweilen,
denn Aijsha bringt schnell neue «Ware»,
damit beim Streicheln niemand spare.
Ist Heidi müde oder krank
gibt’s eine Decke, Gott sei Dank.
Die wird gelegt ganz klar und schnell,
dass alles bleibe schön und hell.
So hat auch Esther viel zu tun,
kann gar nicht träumen oder ruh’n.
Gibt immer Acht, dass nichts passiert
und niemand werde havariert.

So kommt zu uns das «Hundeteam»
auch wenn Esther und Aijsha weiterzieh’n
bleibt doch viel Freude und Gewinn
und immer viel, viel guter Sinn.
Wir danken Esther und Aijsha von Herzen,
dass sie lindern viele Schmerzen
ob man sie siehet oder auch nicht,
Aijsha merkt gut, wenn etwas bricht.
R. und H. Hertig, Interlaken
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Animalia 2014
Wir durften bereits zum siebten Mal
infolge an der Animalia in St. Gallen
vom 9. bis 10. Mai 2014 teilnehmen
und unseren Verein der Öffentlichkeit
vorstellen. Wie jedes Jahr konnten wir
am Rahmenprogramm einen Film zeigen und natürlich den Besuchern erklären, was wir mit unseren Hunden machen.
Dieses Mal war es für mich nicht wie die
anderen Jahre. Ich hatte mich entschlossen, meine Samojedenhündin Chuna
mit ihren 13 Jahren in der Veteranenklasse auszustellen. Das hiess für mich,
den Samstag anders als gewohnt zu planen. Elvira Stäuble und Caroline Fuchs
übernahmen die Standbetreuung. Auch
konnte ich Elvira die Filmvorführung mit
Vortrag übergeben, was für mich eine
grosse Erleichterung war, da ich am
Ring sitzen musste, bis wir dann an die
Reihe kamen. Das Ausharren am Ring
hatte sich gelohnt. Unsere Chuna zeigte
sich im Ring von ihrer besten Seite, was
zur Folge hatte, dass wir den VeteranenSieger-Titel mit nach Hause nehmen
durften. Das Pünktchen auf dem i war
dann noch, dass wir im Ehrenring eine
Ehrenrunde laufen durften. Chuna war
mit Abstand die älteste unter den Veteranen und hat es super gemacht.
Der Sonntag war dann wieder wie immer für mich. Gisela Schläpfer und Esther Gubler unterstützten mich bei der
Standbetreuung. Von 11.30 bis 12.00
Uhr durfte ich am Rahmenprogramm

teilnehmen, Film zeigen und den Vortrag halten. In dieser Zeit waren Esther
und Gisela mit der Standbetreuung beschäftigt. Wie jedes Jahr kamen viele
Besucher die Interesse an der Therapiehunde-Ausbildung hatten. Es hatte auch
diverse Besucher aus dem Vorarlberg,
die Interesse an der Ausbildung in der
Schweiz hatten.
Für uns ging ein weiteres Mal ein spannendes Wochenende mit vielen guten
Gesprächen und Eindrücken an der Animalia vorbei.
Leider war es die letzte Animalia. Am
nächsten Tag wurde in den Medien berichtet, dass es keine Animalia geben
werde, da die Zahl der Stände immer
weniger und darum die Veranstaltungskosten nicht mehr gedeckt werden.
Wir durften seit 2007 jedes Jahr dabei
sein, was immer mit viel Arbeit verbun-

den war, und doch wird mir diese Ausstellung fehlen.
Liebe Elvira, Gisela, Esther und Caroline,
ich möchte mich bei euch herzlichst für
euren Einsatz, den ihr geleistet habt, bedanken. Es war super mit euch, es hat
einfach alles geklappt.
Auch ein grosses Dankeschön an alle,
die mich in irgendeiner Weise unterstützt haben, dass die Animalia immer
wieder aufs Neue ein tolles Erlebnis
wurde.
An dieser Stelle möchte ich mich auch
bei Herrn Waespe herzlich bedanken.
Dank ihm war es uns möglich, einem
breiten Publikum unseren Verein und
unsere Arbeit mit unseren tollen vierbeinigen Freunden über Jahre hin vorzustellen.
Gerda Thoma

Schulprojekt «Therapiehunde»
Annelies Hungerbühler und Elisabeth
Partyka begleiteten und unterstützten
Samhita Chaudhuri, eine Schülerin von
der International School Basel, bei ihrer
grossen Arbeit für die 10. Klasse. Samhita ist tüchtig am Deutschlernen und hat
für das DOG auch einen Artikel geschrieben. Auf Wunsch von A. Hungerbühler
und E. Partyka wird der Text so belassen,
wie er von Samhita geschrieben wurde.

Und hier zu der Arbeit
von Samhita
In der Schule wurden wir gebeten, ein
Projekt zu wählen, dass wir gerne für
10 Monate konzentrieren möchte. Also,
dachte ich darüber und begann Auf
listung meine Interessen und Ideen.
Diese enthalten: Medizin und Gesundheit, Fotografie und Tiere, besonders
Hunde. Dann erzählte mir eine Mutter

über ihren Freund, die gerade mit ihrem
Hund eine Therapiehundeprogramm
fertig gemacht hat. Und ich wusste sofort, das war es!
Ich habe vor kurzem das Projekt abgeschlossen und es hat hervorragend gegangen. Die Ausstellung Abend war eine gross Erfolg. Ich hatte eine 48-Seiten-Fotobuch gedruckt mit den Fotos,
die ich hatte von der Hund, Trainerin,
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Besitzer und Bewohner genommen.
Ich sah auch, wie in Therapiehunde
Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie Parkinson und Alzheimer hilft.
Zum Beispiel, die Arbeit mit Tieren
bringt viele Vorteile: Förderung der Sozialisierung, Steigerung der Reaktionsfähigkeit, erhöht die geistige Wachheit
und fördert die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Elisabeth Partyka und ihre hund, Jango, besucht Rolf, 32 Jahre
alt und mit 20 die Diagnose Parkinson
bekam. Er kennt Jango erst seit 5 Monaten, trotzdem fühlt er sich verantwortlich für Jango. Miteinander spielen
sie Ball und gehen spazieren. In Anwesenheit Jangos sieht Rolf glücklicher
und gesünder aus.
Ein anderer Aspekt meines Fotobuchs
war der Wissenschaft hinter der Therapie. Therapiehunde tragen dazu bei,
dass der Blutdruck der Patienten sinkt,
Stresshormone abgebaut und Endorphine und Oxytocin im Körper erhöht werden.
Um diesen Service anbieten zu können,
müssten sich Elisabeth und Jango einer
6 Monate langer Ausbildung unterziehen. Die Hunde müssen lernen mit mobilitatseingeschränkten Menschen umzugehen. Das kann Rollstühle, Gehstöcke, Krücken oder Rollatos betreffen. Die
Therapeutin lernt den Mesnchen den
Umgang mit dem Hund. Wie man sorgfältig einen Hund streichelt und wie
man ihn neben sich ins Bett legen kann.
Es besteht kein Zweifel, dass zwischen
Hund und Besitzer eine spezielle Beziehung besteht. Sie schenken einander
sehr viel Zeit und Zuwendung. Wohin
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Elisabeth auch geht – Jango folgt ihr. Die
Bindung zwischen Mensch und Hund ist
nie einseitig. Ein Mensch kann sehr gut
unterschieden zwischen einem wütenden Knurren, einem flehenden Schrei
oder einem glücklichen Bellen. Hunde
können uns besser verstehen als unsere
Vorfahren (Primaten), die Schimpansen.
Obwohl dieses Projekt fertig ist, werde
ich nie vergessen, was ich gelernt habe.
Jetzt kann ich wirklich verstehen warum
Hunde unsere besten Freunde sind.
Samhita Chaudhuri,
16. Februar 2014
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Treffen in der Klinik Münsterlingen – «Tiere sind gute Therapeuten»
Am 7. April durften wir einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Nachmittag in der Klinik Münsterlingen verbringen und dabei einen Einblick in die Geschichte der Klinik und die dort behandelten Krankheiten gewinnen. Auf dem anschliessenden Rundgang konnten wir
mehr über die verschiedenen Stationen,
das offene Atelier und über die Arbeit des
Therapiehundes Sämi erfahren.
Ein Tag von Sämi, dem Besuchshund von Jennifer Gey
Sämi besucht jeweils am Mittwoch die
Akutstation A2 der Klinik Münsterlingen.
Sein Besuch ist klar in den Ablauf des
Tages eingeplant, und so beginnt seine Arbeit mit dem Wecken der Patienten. Das
Aufstehen fällt mit Sämi natürlich leichter,
und es ist bereits ein Stein für einen
positiven Tag gelegt.
«Er hat mich am Morgen begrüsst – freudig, das hat gut getan.»
Nach dem Frühstück geht es auf einen
Spaziergang mit den Patienten und Sämi.
Hier eröffnet sich ein neues Lernfeld für die
Patienten – der Umgang mit dem Hund,
welcher wiederum einen positiven Einfluss
auf das persönliche Leben der jeweiligen
Patienten nimmt. Zeit für die Fellpflege darf
natürlich auch nicht fehlen. Diese Arbeit

bietet den Patienten die Möglichkeit, dem
Hund ganz nahe zu sein, zu kuscheln und
ihm Streicheleinheiten zu schenken.
«Ich fand es toll, dass der Hund auf die Station gekommen ist. Meine Sorgen wurden
weniger, als ich den Hund gestreichelt habe. Ich habe mich auf den Hund konzentriert, und er lenkte mich von meinen Sorgen ab.»
Nach dem Mittagsspaziergang ist Sämi immer wieder auf der Station unterwegs und
es kommt oft zu Spontankontakten, während welcher mit ihm gekuschelt und gespielt werden kann. Auch in schweren
Stunden ist Sämi oft eine grosse Hilfe für
die Patienten!
«Sämi hat sich zum Kuscheln zu mir ge-

legt, und besonders, als es mir schlecht
ging – da hätte ich sonst Medikamente genommen.»
«Ich finde Tiere eine gute Medizin für
Menschen mit gebrochener Seele.»
Es ist unbestritten, das Tiere einen riesigen
Einfluss auf das Seelenheil der Menschen
haben. Dennoch bin ich immer wieder von
Neuem überrascht, beeindruckt und gerührt, was unsere Vierbeiner leisten und
bewirken können – vielen Dank Jennifer,
dass wir einen Einblick in deine wertvolle
Arbeit zusammen mit Sämi gewinnen durften.
Janina Pourcines

Therapiehunde-Treff Raum Zürich
Sonntag, 18. Mai 2014. Wie jedes Jahr
war der Treffpunkt auf dem Parkplatz der
Sportanlage Schwerzi in Mönchaltdorf.
Aber nicht wie fast jedes Jahr regnete es,
nein, Petrus meinte es wirklich gut mit
uns, es war ein strahlend schöner Frühlingstag.
16 Teilnehmer und eben so viele Hunde
konnte Peggy um 10 Uhr begrüssen. Wir
waren für einmal ein kleineres Grüppchen, was auf die Stimmung keinen Einfluss hatte. Nachdem uns Peggy ebenfalls
wie immer mit ihren süssen Hündchen
beglückt hatte ging es los Richtung Esslin-

gen. Natürlich waren wir alle gespannt,
was für eine Route Peggy diesmal für uns
vorgesehen hatte. Es ist unglaublich, jedes Jahr der gleiche Start und das gleiche
Ziel, aber dazwischen immer wieder eine
neue Route. Vielleicht ist ja auch mein Erinnerungsvermögen nicht mehr so ganz
o.k. und ich habe einfach vergessen, was
wir die letzten Jahre für Wege passiert haben!
Während der ganzen Wanderung wurde
viel erzählt, diskutiert, gelacht und Erfahrungen ausgetauscht. Für uns Teamtrainerinnen ist es jedesmal interessant,

wenn wir unsere Teams bei solchen Anlässen treffen und hören, wie sie begeistert von ihren Einsätzen erzählen. Beim
Mittagessen in Esslingen war die Stimmung super, was nicht erstaunt: Essen
und Wetter, alles vom Feinsten!
Nach einem kurzen Fotoshooting machten wir uns auf den Rückweg. Leider hat
uns Peggy vorzeitig verlassen, trotzdem
haben wir den Rückweg problemlos gefunden.
Ein besonderes Kränzchen möchte ich
den 16 Hunden winden. Alle waren friedlich und fröhlich und am Abend wahr-

8

17. Jahrgang | August 2014 | Nr. 3

scheinlich todmüde von den vielen Eindrücken. Bei meinen drei Labis war das
jedenfalls so.
Ein ganz grosses Dankeschön an Peggy,
welche den Anlass wieder organisiert und
uns dazu noch mit «ihren» Hündchen beschenkt hat.
Nächster Termin der Wanderung:
Therapiehunde-Treff, Raum Zürich, am
17. Mai 2015
Maja Herzog

Erste Innerschweizer Wanderung
Am herrlichen Donnerstagabend, 19. Juni 2014 (Fronleichnam), trafen sich 13
gut gelaunte Vereinsmitglieder mit ihren
Hunden in Baar. Einzelne kannten sich
schon aus den Kursen oder Einsätzen,
und es gab ein freudiges Wiedersehen,
und die anderen trafen an diesem Abend
neue KollegInnen. Die verschiedensten
Hunde begrüssten sich total unkompliziert und freudig, als hätten sie sich
schon immer gekannt. Nach dem heissen Tag kam der Abendspaziergang bei
kühlerer Temperatur für alle gerade

recht. Gemütlich zogen wir los auf dem
Wanderweg entlang der Lorze, und es
gab schon von Anfang an viele anregende Gespräche. Es wurde erzählt, Erfahrungen ausgetauscht und gelacht. Die
Hunde hatten ihren Spass untereinander
und natürlich auch an den zahlreichen
Badestellen am Fluss, wo sie sich abkühlen konnten. Verlockend für die feinen
Nasen waren auch die gut besuchten
Grillplätze.
So kehrten wir nach drei viertel Stunden
im Restaurant Höllgrotte ein, liessen uns

im lauschigen Gartenrestaurant nieder
und erfrischten uns mit einem Getränk.
Auch hier zeigte sich wieder, dass man
sich unter Gleichgesinnten befand:
Bestellung, Abholung und Bezahlung
am Selbstbedienungsschalter wurden
sehr unkompliziert und freundschaftlich
geregelt. In der Runde wurde nun diskutiert, wie weitere Treffen gestaltet werden sollen. Alle waren von diesem
Abend, der hundefreundlichen Wanderung, der Umgebung und der praktischen Anfahrtswege so begeistert, dass
wir beschlossen, diesen Abendspaziergang jährlich zu wiederholen. Erwünscht
wären aber zwei Treffen pro Jahr, und so
werden wir in Zukunft folgendermassen
planen:
– Abendspaziergang an der Lorze jeweils
Mitte/Ende Juni (evtl. Fronleichnam)
– Herbstspaziergang zum Sihlmättli jeweils Mitte/Ende Oktober
Beide Ziele lassen es zu, dass verspätete
oder geheingeschränkte Mitglieder auch
teilnehmen können. Die Einladungen
dazu werden per E-Mail verschickt sowie
auf der Homepage des VTHS und im
DOG publiziert.
Ich danke euch allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Wanderung ein
voller Erfolg wurde!
Suzanne Kratter
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Monas Besuch in der Sonderschule
Mona:
Ich durfte seit diesem Frühjahr, zusätzlich
zu meinen Senioren und zum betreuten
Wohnheim, in zwei verschiedenen Klassen Kinder besuchen. Das war sehr aufregend. Ich war für die Kinder ein «Vorbild
im Stillsitzen». Die Kids gaben sich alle
sehr viel Mühe, und ich fand sie für Erstbis Drittklässler vorbildlich. Deutlich zu
spüren war die sehr gute Vorbereitung
der Lehrerin, denn sie vertiefte das Thema Hund. Mein Fraueli durfte natürlich
auch mit und erzählte den Kindern viel
über uns Hunde. Den Therapiehund erklärte sie ausführlich, denn es scheint so,

dass viele Menschen uns noch nicht so
gut kennen. Die Kinder waren beeindruckt, was wir Hunde so alles können.
In dieser Zeit lag ich ganz still auf meiner
Decke. Danach durften jeweils zwei
Schüler mit der Praktikantin und mit uns
spazieren gehen. Das war das Grösste für
die Kids, denn sie durften mich an der
Leine halten. Je nach Situation und Möglichkeit nahm mein Fraueli die «Hilfsleine», denn es hatte auch Kinder im Rollstuhl. Ein Mädchen erzählte, dass es zu
Hause auch einen Hund habe, der aber
viel grösser sei als ich. Sie hat einen elektrischen Rollstuhl, da sie sehr eingeschränkt

ist. Als sie dann mit ihrem Hund an der Leine spazieren ging, wickelte sich diese so
unglücklich um ein Rad, und seither hat sie
grossen Respekt, wenn eine Leine zu locker ist. Wir hatten es so gut im Griff, und
mein Fraueli musste nur nebenhergehen.
Schliesslich gab ich mir auch alle Mühe,
das Tempo anzupassen. Ein Junge war zu
Beginn sehr scheu, wollte mich nicht berühren und auch kein Gutzi im Spiel verstecken. Ich ging einfach geradewegs zu seinem Sitznachbar, also ihr müsst noch wissen, dass die Kinder immer zu Beginn der
Stunde im Kreis sassen. So fühlte sich der
kleine Junge nicht bedrängt, und schon in
der nächsten Runde wollte er mich auf seinem Schoss haben. Ein anderer Junge
machte sich sehr viel Mühe, mich immer
gut zu beobachten. Er machte seine Schulkameraden darauf aufmerksam, sich langsam zu bewegen, nicht laut zu sprechen
und mich nur zu berühren, wenn sie gefragt hatten. Ich durfte kleine «Kunststücke» zeigen, mit den Kindern verschiedene
interaktive Spiele machen und sie meine
Körpersprache lehren. Also ich freute mich
immer sehr, wenn wir in der Schule waren,
und auch die Kinder konnten es kaum erwarten, mich zu erleben. Nun sind Sommerferien angesagt, und wir durften zum
Schlussanlass gehen. Es war so toll, denn
ich bekam einen Kaustengel und einige
Guetsli geschenkt.
Also meine lieben Kollegen, bleibt immer
gut gelaunt an eurer Arbeit, es regnet
Knochen.
Und wir werden geschätzt.
Dagi:
Ich möchte wieder einmal mehr meinem
«Goldstück» Mona danken. Es war eine
sehr eindrückliche Zeit in der Schule. Da
die Kinder sehr verschieden unterwegs
sind, war ich umso mehr beeindruckt,
wie schnell sich Mona dem jeweiligen
Kind «anpasste», es da abholen konnte,
wo es gerade stand.
Ein sehr eindrückliches Beispiel war der
kleine Junge, der sich zu Beginn noch
kleiner auf seinem Stuhl machte, sass am
Ende gross und stolz auf seinem Platz, er-
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zählte konzentriert von seinen Erfolgserlebnissen und wollte uns nicht mehr gehen lassen.
Ein anderer Junge, der Mona auf seinem
Schoss sitzen lassen wollte, spürte
schnell, dass sein Stuhl nicht die richtige
Höhe hatte. Seine Lehrerin erzählte dann,
dass sie ihn immer wieder darauf aufmerksam mache. Weil er Beinschienen
braucht, ist es sehr wichtig, die richtige
Höhe zu haben. Dieses Mal merkte er es
von ganz alleine.
Die Körpersprache des Hundes konnten
wir bei den Spaziergängen immer wieder
besprechen, und es war eine Freude, zu
sehen, wie viel die Kinder gelernt hatten
und Mona genauestens beobachteten,
ob sie sich auch ganz sicher noch wohl
fühlte.
Beim Abschlussfest durfte ich auch die
Familien der Kinder kennenlernen und
hatte sehr gute Gespräche. Das Interesse
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am Therapiehund war gross, und mich
freute das sehr, da verschiedene Kulturen
anwesend waren. Die Kinder beschenkten uns mit selbst gemalten Bildern von
den Erlebnissen mit Mona.
Ich war auch sehr beeindruckt, wie hilfs-

bereit die Kinder waren und sich gegenseitig Hilfestellung gaben, ohne dass Erwachsene etwas sagen mussten.

Martin Studer mit Momo
Monika Wissler mit Pina

Sara Nüesch mit Balu
Susanne Pianaro mit Jim
Andrea Ritter mit Boccia
Verena Schneider mit Daisy
Helena Springinsfeld mit Xijlah
Marco Turrin mit Bella

Dagmar Gubler

Neue Teams
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abschlusstest sowie alles Liebe und
Gute bei euren Einsätzen.
AT vom 22. März 2014
in Wichtrach:
Kursort Thun:
Melanie Brunner mit Yuna
Brigitte Kneubühl mit Nasira
Annemarie Maier-Lysser mit Mara
Stefanie Stucki mit Nico
Anita Trafelet mit Firo
Brigitte Wyniger mit Alvin
Irene Wyssbrod mit Bambou
Angela Wyssmüller mit Leila
Kursort Basel:
Thomas Arnold mit Jeanny
Désirée Buser-Thüringer mit DJ
Nadja Gugler mit Miro
Michael Gutmann-Wessel mit Ramona
Lydia Hug mit Milo
Jacqueline Kunz mit Lou
Jean-François Litzler mit Grischa
Helga Schneider mit Nikita
Rosmarie Schwegler mit Maljsha

Kursort Subingen:
Brigitte Bannwart mit Lulu
Renate Kölliker mit Luca
Anna Meyer mit Sera
Annelise Räss-Hügli mit Mars
Thomas Studer mit Aiza
Kursort Luzern:
Fiorina Arnosti mit Tokaya
Cindy John mit Rhia
Margritt Knüsel mit Merlo
Pia Weber mit Nello
Angela Wyss mit Flirt

Kursort Buchs:
Daniela Geisser-Geiger mit Yuma
Janina Pourcines mit Gin
Dina Untersee mit Presley
Kursort Rüschlikon:
Walter Grämiger mit Desi
Martina Jenni mit Gira
Petra Leuenberger mit Baila

AT vom 23. März in Uster:

AT vom 29. März 2014 Sorengo:

Kursort Uster:
Erich Gnehm mit Indigo
Barbara Gressly mit Yeira
Marlies Hämmerli mit Rada
Manuela Keller mit Kiran
Susanna Kohli mit Xenia
Simone Menzi mit Laska
Stephanie Nufer mit Libby

Kursort Sorengo:
Miranda Busacchi mit Exel
Cornelia Crivelli mit Bella
Danilo Mocchi mit Atalanta
Valeria Paladino mit Margot
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Abschlusstest Frühjahr 2014
Die Herbst- und Winterkurse haben die
folgenden Trainerinnen erfolgreich durch
geführt.

Kursort Thun
Trainerinnen: Irene Schranz, Esther Beutler, Erika Zeller und Beatrice Mathis

Kursort Uster, Montag
Teamtrainerinnen: Peggy Hug und Erika
Gedeon

Abschlusstest vom 22. März
in Wichtrach:

Kursort Subingen
Teamtrainerinnen: Barbara Künzli und
Anita Schneider

Kursort Uster, Dienstag
Teamtrainerinnen: Maja Herzog und
Rebekka Marty

Abschlusstest vom 23. März in Uster:

Kursort Uster, Mittwoch
Teamtrainerinnen: Lucia Rietiker und
Anne-Marie Baumgartner

Kursort Basel, 21A
Teamtrainerinnen: Karin von Schroeder
und Michèle Heydrich
Kursort Basel, 21B
Teamtrainerinnen: Annelies Hungerbühler und Bettina Pellanda
Kursort Luzern
Teamtrainerinnen: Barbara Schneider
und Agathe Bachmann

Kursort Buchs SG
Teamtrainerinnen: Gerda Thoma und Elvira Stäuble
Kursort Rüschlikon
Teamtrainerinnen: Gina Graber, Antoinette Bionda, Monika Fontana und Brigitte Schildknecht

Abschlusstest vom 29. März
in Sorengo:
Teamtrainerinnen: Sabrina Rigoni und
Paola Romano

Basel, 21A

Basel, 21B
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Rüschlikon

Subingen

Buchs SG
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Uster, Montag

Uster, Dienstag

Uster, Mittwoch
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Pensionierte und verstorbene Hunde
Pensionierte Hunde
Sandor von Evelyne Bachmann
Laika von Rita Bergmann
Rino von Manuela Bläsi
Luna von Cornelia Bruni
Eiko von Giuana Clopath
Kjra von Andrea Flükiger
Luna von Eveline Herren
Aisha von Anna Keller
Banja von Ursula Kugler
Ally von Brigitte Marti
Dusty von Carmen Meyer-Geissler

Chipi und Aisha von Monika Mosimann
Arco von Ruth Scherer
Kaya von Manuela Schmidt
Dakyo von Hedy Sprecher
Cassy von Sabine Voellmy-Koller
Bosco von Marianne Wipf
Verstorbene Hunde
Aron von Karin Kessler
Balou von Suzanne Kratter
Dream von Regula Koch
Spike von Doris Kuhn-Pulfer

Sam von Rosa Landolt
Cheyenne von Françoise Moser
Ashley von Monika Müller
Pretty von Brigitte Schenk
Tara von Paula Schibig
Ronja von Ruth Schorno
Urkan von Ursi Taylor
Luna von Flurina Tschuor-Nay
Charlie von Barbara Wunderle
Joschi von Silvia Zimmermann

Cara
Am 26. März 2014 musste ich schweren
Herzens «Cara» (Paperlapap’s Luna), oft
liebevoll «Carabienchen» genannt, über
die Regenbogenbrücke begleiten. Kurz
nach dem Millennium geboren, war sie
gut 14 Jahre alt, als sie diese Welt verliess. Sie folgte damit meiner zweiten
Hündin IXI, die einige Monate vorher
starb. Cara war eine ganz besondere Hündin, mutig und unerschrocken, wie Cairn
Terriers eben sind. Sie liebte vor allem

Cara links im Bild

Kinder über alles. Als Therapiehündin Nr.
550 machten wir vor allem unzählige Besuche im Inselhof (Triemli) Zürich und in
der Stiftung Bühl in Wädenswil. Durch ihr
liebevolles Wesen hat sie in verschiedenen Situationen zahlreichen Schulkindern
und Erwachsenen geholfen, die Hundeangst zu überwinden. Nicht zuletzt auch
an unserem neuen Wohnort, als wir vor
vier Jahren nach Diessenhofen zogen. Alle konnten nur lachen, wenn Cara mit ih-

rem Charme eine Rolle nach der anderen
drehte; für ein Guetsli machte sie alles.
Sie schaffte die Rolle sogar noch am letzten Tag ihres Lebens. Das war das Carabienchen, wie sie in meinem Herzen immer noch lebt, Ciao, Cara mia! Inzwischen zog die IXI-Tochter OHA bei mir ein,
gemeinsam gehen wir jetzt auf den Wegen am Rhein, die Cara und IXI so liebten.
Ingrid Korte
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Spike
Vor über zehn Jahren ging ich einen kleinen, verspielten, fröhlichen, aufgestellten
Golden Retriever namens Spike abholen.
Vieles hatte ich mit ihm vor, wollte im
Hundesport Erfolge feiern. Spike machte

seine Arbeit sehr gut. Ich merkte aber
schnell, dass er eine andere Leidenschaft
hatte: DIE MENSCHEN. Und so machte ich
mit ihm die Ausbildung zum Therapiehund. Er war ein Vorzeigehund und

machte alles mit Leib und Seele. Ich durfte viele schöne wie auch traurige Momente mit Spike im Altersheim erleben. Ich
habe von meinem Hund viel gelernt. Er
hat mir eine neue Welt gezeigt. Spike hatte die Gabe, den Menschen ein Lächeln
auf die Lippen zu zaubern. Für mich war
Spike wie ein Sechser im Lotto! Unsere
Erfolge haben wir nicht im Hundesport,
sondern als Therapiehunde-Team gefeiert. Die Krönung war der DOK-Film über
«Tiere im Heim». Da durfte er die Hauptrolle übernehmen. Spike hat meine Erwartungen weit übertroffen.
Danke Spike, ich werde dich nie vergessen.
Doris Kuhn-Pulfer
Anmerkung der Redaktion:
Der Film mit Doris Kuhn-Pulfer und Spike
ist auf unserer Homepage unter der Rubrik «Einsatz Therapiehund», Einsatzbeispiel 2, zu sehen.

Nira ist nun pensioniert!
Nira ist vor wenigen Wochen 14 Jahre alt
geworden. 2006 durften wir bei Peggy
Hug und Monika Fontana die wertvolle
Ausbildung zum Therapiehunde-Team
absolvieren, auf die ich mit grosser Dankbarkeit zurückblicke. Sieben Jahre waren
wir als Therapiehunde-Team im Einsatz
in zwei Altenheimen, in Silvia Zanottas
Hundephobie-Gruppen und vor allem in
meiner psychotherapeutischen Praxis in
Schaffhausen.
Nira hat ihre Jobs geliebt. Sich alten und
teilweise dementen Menschen zur Verfügung zu stellen, für sie da zu sein (auch
einmal in einem Sterbeprozess) ihnen
Freude zu bringen, Kunststückli zu zeigen und dabei natürlich viele Guetsli zu
schlabbern, gefiel Nira sehr.
Nahm ich den grünen Rucksack hervor
und zog ihr das rote Halsband mit ihrer
Marke um, wusste sie: Jupii, jetzt geht’s
los!
Gingen wir in die Praxis, legte sie sich auf

ihren Platz bei mir im Büro und erwartete
den nächsten Patienten. Klingelte es,
konnte sie meine Erlaubnis kaum abwarten, um den Menschen ausgiebigst
begrüssen zu gehen, manchmal fast etwas zu stürmisch. Sie zauberte
allen, wirklich allen, selbst den traurigen
oder schwer depressiven Menschen ein
Lächeln ins Gesicht. Es wärmte den Patienten das Herz, dass jemand da war, der
sich über ihr Kommen oder einfach ihr
Dasein so sehr freute.
Selbstverständlich war Nira bei einem
Erstgespräch nie dabei. Musste ich doch
vorgängig abklären, ob zum Beispiel
Angst, eine Tierhaarallergie oder eine Abneigung gegen Hunde vorhanden war.
Nira war – mit ganz wenigen Ausnahmen
– immer mit im Therapieraum. Oft legte
sie sich dem Menschen zu Füssen. Manche PatientInnen interagierten nicht mit
ihr, waren aufs Gespräch mit mir fokussiert. Fing jemand an zu weinen, stand

sie oft auf, und begann ihnen die Hand
zu lecken oder brachte ihnen ein Stofftier,
was den Tränenfluss meist nochmals
verstärkte. Ich glaube, die Menschen
fühlten sich in ihrer Trauer gesehen, aber
auch getröstet. Es gab aber auch immer
wieder KlientInnen, welche den Kontakt
mit Nira ganz aktiv suchten und sich unaufgefordert auf den Boden setzten. Nira
legte sich dann ganz nah zu ihnen hin.
Die Menschen begannen Nira ganz intensiv zu streicheln, und es schien, als ob
es ihnen leichter fallen würde, in steter
Verbundenheit mit Nira über ihre schwierigsten Momenten oder Situationen zu
sprechen.
Als eines von vielen Beispielen herausgepickt war da eine ganz junge Frau von
16 Jahren, welche von zwei Männern
vergewaltigt worden war und seitdem
nichts und niemanden mehr berühren
wollte. Mit Nira machte sie einen ersten,
kleinen Kontaktschritt zurück ins Leben.
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Es war so berührend, wie die junge Frau
sich mit Hingabe auf eine Beziehung mit
Nira einliess, Nähe zulassen konnte, sie
liebevoll streichelte, mit ihr spielte und so
begann, ihre Sinne wieder nach aussen
zu richten.
Nira war ein Profi als Eisbrecherin, und ich
bin sicher, dass viele meiner PatientInnen
Nira in bester Erinnerung behalten werden.
Dann kam das Jahr 2013. Zweimal mussten wir (unsere ganze Familie) um Niras
Leben bangen. An Pfingsten ging sie
nach einer vermuteten Vergiftung nur
knapp am Tod vorbei. Im September erlitt
sie einen Hirnschlag, von dem sie sich zu
unserer grossen Erleichterung und Freude wieder richtig gut erholte. Einzig eine
klitzekleine Lähmungserscheinung am
rechten Hinterbein ist zurück geblieben,
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ansonsten trabt sie wie ein junger Hund
durch die Gegend. Nira sieht nicht mehr
gut und hört noch weniger, ihre Nase hingegen funktioniert noch bestens. Nach
diesen gesundheitlichen Einbrüchen ha-

be ich zusammen mit meiner Familie
entschieden: Nira geht in Pension!
Wir geniessen jeden Tag mit ihr.
Irène Staufer-Kunz

Therapiehunde-Treffen Ostschweiz
Montag, 18. August 2014
Wir treffen uns am Montagnachmittag,
14.00 Uhr, zu einer ca. 1½ Stunden langen/kurzen Wanderung mit unseren
Hunden in leicht hügeligem Gelände
und mit sehr viel Wald (Leinenpflicht).
Nach der Wanderung gibt es Kaffee und
Kuchen. Wie immer sind auch Teams
aus den anderen Kursorten herzlich willkommen.
Zeit/Treffpunkt:
14.00 Uhr, Parkplatz Wildpark Peter und
Paul, St. Gallen (Kirchlistrasse).
Auto aus Richtung Zürich:
Ausfahrt St. Fiden, nach links abbiegen,
der Strasse folgen bis zur Ampel, geradeaus bis zum Stopp, nach links, dann erste Strasse nach rechts bis zum Ende fahren.
Auto aus Richtung St. Margrethen:
Ausfahrt St. Fiden, auf der Spur bleiben
bis zur Ampel, nach rechts abbiegen, an
der nächsten Ampel nach links abbiegen
Richtung Universität und Wildpark Peter
und Paul, geradeaus bis zum Stopp,
nach links, dann erste Strasse nach
rechts bis zum Ende fahren.

Öffentliche Verkehrsmittel:
Bus Nr. 9 oder 5 bis Haltestelle Sonne
Rotmonten fahren. Richtung Wildpark
gehen (ca. 15 Minuten) oder Gisela
Schläpfer anrufen (076 400 02 45).

Anmeldung:
Gisela Schläpfer, Mobile 076 400 02 45
E-Mail: christof.schlaepfer@gmail.com
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In eigener Sache:
Fragebögen von Mitgliedern:
Herzlichen Dank für eure Mitarbeit und
die zahlreich zurückgesandten Fragebögen. Der Rücklauf hat unsere kühnsten
Erwartungen bei Weitem übertroffen! Die
Auswertung wird anlässlich der nächsten
GV vom 24. Januar 2015 folgen.
Warteliste:
Es warten viele neue und «alte» Insti
tutionen dringend auf Aktiv-Teams!
Unter der Rubrik für Aktivmitglieder
könnt ihr in Zukunft mit dem Login
(welches bei Lucia Rietiker, E-Mail:
mailto:redaktiondog@gmx.ch, angefordert werden kann) stets eine Auswahl
der neuesten Anfragen einsehen. Bitte
meldet euch anschliessend beim Sekretariat für eine neue Liste und für nähere
Informationen!

News und Aktuelles:
Auf dieser Rubrik werdet ihr ab sofort
über das Aktuellste im VTHS informiert.
Bitte macht regen Gebrauch von dieser
Möglichkeit.
Shop:
Auch einen Blick in den Shop lohnt sich.
Für die Therapiehunde hat es schöne
Dreieckstücher aus 100% Baumwolle und

mit unserem Logo bestickt in zwei Grössen. Dreieckstuch, gross, Oberkante =
80 cm, Fr. 16.00, Dreieckstuch klein,
Oberkante = 62 cm, Fr. 16.00.
Im Weiteren hat es schöne rote Filzschlüsselanhänger, für Fr. 6.00/Stück. So
geht der Schlüssel hoffentlich nie mehr
verloren.

SBB-Ausweiskarte für Nutzhunde
In den Tarifbestimmungen «T600.4» der
SBB (Fahrvergünstigungen für Reisende
mit einer Behinderung) ist unter anderem in Kapitel 8 definiert, dass Nutzhunde gratis befördert werden. Als Nutzhunde gelten: Blindenführhunde, Lawinensuchhunde, Hilfshunde, Rettungshunde.
Der VTHS als gemeinnützige Institution
erfüllt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieses Sondertarifs. Die
SBB, Abteilung Tarifmanagement, haben
im Februar 2012 die offizielle Anerkennung des Status «Nutzhund» für die
VTHS-Therapiehunde bestätigt und dem
Sekretariat VTHS die Ausführungsformalitäten für die Erstellung und Abgabe der
benötigten Ausweiskarten an die Hundehalter bekannt gegeben.
Aktivmitglieder, die mit ihren Hunden die
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen,
können diese Karten im Sekretariat Verein Therapiehunde Schweiz VTHS, Obere
Rainstrasse 26, 6345 Neuheim, anfordern.
Einzusenden sind: gültiger VTHS-Einsatzausweis und nachgeführtes rotes Einsatzbüchlein.

Die Karte (Format A6, im Plastiketui) berechtigt zum Gratistransport des Hundes
im Einsatz während der Dauer von zwei
Jahren.
Die Ausweiskarte lautet auf den einzelnen Hund und ist den Kontrollorganen
der benutzten Verkehrsmittel mit dem
gültigen Fahrausweis des Halters zusammen vorzuweisen. Grundsätzlich gilt der
Ausweis in der ganzen Schweiz und für
fast alle öffentlichen Verkehrsmittel.

Das aktuelle Verzeichnis der teilnehmenden Verkehrsbetriebe ist als herunterladbares Dokument auf unserer Website
unter «Download für Aktiv-Mitglieder»
hinterlegt.
Beatrice Merian,
Sekretariat
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20 Jahre Therapiehunde Schweiz
ter, wo es genügend kostenlose Parkplätze
hat. Weitere Parkplätze (kostenlose und
zum Teil mit Parkuhren) hat es im Quartier.
Achtung:
Bitte nicht auf dem Parkplatz des Blumenladens des Wagerenhofs parkieren.
Einladung zur Jubiläumsfeier im
Wagerenhof Uster am Samstag,
13. September 2014
Liebes VTHS-Mitglied
Wir laden dich und deinen Partner oder
deine Partnerin herzlich ein, gemeinsam
mit uns das Jubiläum im Wagerenhof
Uster, Asylstrasse 24, 8610 Uster, zu feiern. Für die Stiftung Wagerenhof haben
wir uns entschieden, weil wir im Jahr
1996 die erste offizielle halbjährige Therapiehunde-Ausbildung in einer Institution durchführen konnten. Zurzeit laufen
die Kurse 87, 88 und 89.
Mittagessen:
Vegi-Menü oder Menü mit Fleisch/bitte
Menüwunsch bei der Anmeldung mit
teilen.
Anreise/Parkplätze:
Zug:
Der Wagerenhof ist ca. 10 Gehminuten
vom Bahnhof Uster entfernt. Die S-Bahnen S5, S9, S14 und S15 verkehren regelmässig zwischen Hauptbahnhof Zürich und Uster (Fahrzeiten 14 Minuten
bzw. 22 Minuten).

Hunde:
Die Veranstaltung findet ohne Hunde statt.
An-/abmelden:
Peggy Hug
E-Mail: peggy.hug@bluewin.ch
Telefon 044 948 04 60,
Mobile 079 782 97 21

Programm
9.30 Uhr: Begrüssungskaffee mit Gipfeli
10.00–10.40 Uhr: Eröffnung, Rückblende VTHS
10.45–11.00 Uhr: Begrüssung und Vorstellung Wagerenhof
11.00–12.30 Uhr: Marte-Meo-Methode
und deren Einsatz im Wagerenhof
12.30–14.00 Uhr: Mittagessen
14.00–14.30 Uhr: Aufführung mit Bewohnern des Wagerenhofs
14.30–15.15 Uhr: Abschluss MarteMeo-Methode
15.15–15.45 Uhr: Abschluss der Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen
Dazwischen bleibt genügend Zeit, um
Rück- und Vorschau zu halten.
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Auto:
Über die Autobahnausfahrt Uster-Nord ist
man innert 5 Minuten bei der Reithalle Us-
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Agenda 2014
Montag, 18. August 2014
Therapiehunde Ostschweiz
Wanderung in der Gegend des Wildparks
Peter und Paul, St. Gallen
Infos, siehe Seite 16.

Samstag, 13. September 2014
VTHS-Jubiläum: 20 Jahre VTHS
Die Feier findet im
Wagerenhof Uster statt.
Infos, siehe oben.

Mitte/Ende Oktober 2014
Region Innerschweiz
Herbstwanderung zum Sihlmättli. Infos
folgen über Homepage oder zum Teil per
E-Mail.
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Therapiehunde-Höck Berner Oberland
Wir treffen uns an folgenden Daten um
19.00 Uhr im Restaurant Saagi in Steffisburg (beim Coop) zum gemütlichen Zusammensitzen und Gedankenaustausch:

Mittwoch, den 3. September 2014
Mittwoch, den 5. November 2014

Bei allfälligen Fragen steht euch Renate
Uhlmann gerne zur Verfügung.
E-Mail: uhlmannr@bluewin.ch oder
Telefon 033 437 47 33

L’Associazione Cani da Terapia Svizzera compie 20 anni
dove si trovano posteggi gratuiti. Ulteriori posteggi (gratuiti e in parte a pagamento) sono situati nel quartiere.
Attenzione:
Siete pregati di non usare il posteggio del
negozio di fiori della Fondazione.
Invito alla festa del giubileo presso
la Fondazione Wagerenhof, Uster,
sabato 13 settembre 2014
Cara socia dell’ACTS, caro socio dell’ACTS
Ti invitiamo con piacere, insieme al tuo
compagno o alla tua compagna, a festeggiare questo giubileo con noi presso
la Fondazione Wagerenhof, Asylstrasse
24, 8610 Uster. Abbiamo scelto la Fondazione Wagerenhof perché è stata
l’istituzione in cui, nel 1996, abbiamo
eseguito la prima formazione ufficiale di
sei mesi. Attualmente sono in fase di
svolgimento i corsi 87, 88 e 89.
Pranzo:
Menu vegetariano o menu con carne. Favorite comunicare il menu desiderato
nell’iscrizione.
Viaggio/Posteggi
Treno:
La fondazione Wagerenhof è situata a
circa 10 minuti a piedi dalla stazione di
Uster. I treni regionali S5, S9, S14 e S15
circolano regolarmente tra la stazione
centrale di Zurigo e Uster (durata della
corsa: 14 oppure 22 minuti).
Auto:
Dall’uscita dell’autostrada Uster-Nord si
arriva in 5 minuti alla «Reithalle Uster»,

Cani:
La manifestazione avrà luogo senza cani.
Iscrizione/disdetta:
Peggy Hug
E-mail: peggy.hug@bluewin.ch
Telefono 044 948 04 60,
Natel
079 782 97 21

Programma
9.30: Caffè di benvenuto con gipfeli
10.00–10.40: Inizio, sguardo retrospettivo sull‘ACTS
10.45–11.00: Benvenuto e presenta
zione della Fondazione Wagerenhof
11.00–12.30: Metodo Marte Meo e suo
impiego nella Fondazione Wagerenhof
12.30–14.00: Pranzo
14.00–14.30: Rappresentazione con gli
ospiti della Fondazione Wagerenhof
14.30–15.15: Conclusione del metodo
Marte Meo
15.15–15.45: Conclusione della manifestazione con torta e caffè
Nel frattempo ci sarà abbastanza tempo
per sguardi retrospettivi e anticipazioni.
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Unser Ziel –
– das körperliche und
mentale Wohlbefinden der besuchten
Personen zu erhalten
bzw. zu fördern.
Unsere Teams besuchen
betagte, behinderte und
kranke Mitmenschen in
Institutionen. Sie machen
auch Kindergarten- und
Schulbesuche. Alle Einsätze erfolgen auf freiwilliger
und unbezahlter Basis.
Unsere TeamtrainerInnen
bieten bei Bedarf allen
Aktivteams Beratung und
Betreuung an.
Für Ihre finanzielle Unterstützung danken wir herzlich!
Ihr Vorstand VTHS

Il nostro
traguardo –
– mantenere, rispettivamente promuovere
il benessere fisico e
mentale delle persone
visitate.
I nostri Team vanno a trovare persone anziane, malate e disabili nelle loro
istituzioni. Visitano anche
asili e scuole. Tutta quest'attività si svolge su base
volontaria e non retribuita.
Le nostre istruttrici offrono
a tutti i Team attivi, in caso
di bisogno, consulenza e
assistenza.
Ringraziamo cordialmente per il vostro appoggio
finanziario!
Il comitato ACTS

VTHS-Shop
Sybille Schönbächler
Schwerzimattstrasse 5
8912 Obfelden
Tel. 079 335 35 70
E-Mail: vths-shop@gmx.ch
Sekretariat VTHS
c/o Beatrice Merian
Obere Rainstrasse 26
6345 Neuheim
Tel. 041 755 19 22
Fax 041 755 19 23
E-Mail: sekretariatvths@bluewin.ch
Spendenkonto
Verein Therapiehunde Schweiz
8617 Mönchaltorf
Postkonto: 40-595358-1
Abonnementskosten
Für Passivmitglieder des VTHS
ist das Abonnement im
Mitgliederbeitrag inbegriffen.
Passivmitglieder-Beitrag
1 Jahr
Fr. 25.–
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