Leben mit Tieren e.V.

Kinder und Hunde
Eine wunderbare Freundschaft oder eine komplizierte Beziehung?

Kinder, die mit Hunden aufwachsen, sind sozial
kompetent, beliebter bei ihren Spielkameraden und
haben einen Freund an ihrer Seite, der ihnen stets die
Treue hält.
In den Medien erscheinen Hunde oft als unberechenbare und gefährliche Tiere, die Kinder gefährlich
verletzen können.

Ist es ein Glück oder ein Risiko,
mit einem Hund umzugehen?
Obwohl Mensch und Hund seit Urzeiten eine besondere Beziehung verbindet, sprechen beide noch
immer nicht dieselbe Sprache. Menschen übersehen
Hinweise von Hunden oder missverstehen Signale.
Dabei kann es geschehen, dass der Hund irgendwann
unmissverständliche Grenzen setzt. Menschen sagen
dann, der Hund sei aggressiv. Soweit soll es nicht
kommen, wenn Kinder und Hunde miteinander
umgehen. Soweit muss es nicht kommen, wenn
Kinder lernen, die Sprache der Hunde zu verstehen.
Gemeinsam den sicheren und respektvollen Umgang
mit dem Hund zu erlernen und zu üben, ist Inhalt
unserer Besuche in Kitas und Schulen.

Hierbei sollen die Kinder auch erfahren, dass es eine
verantwortungsvolle Aufgabe ist, für einen Hund zu
sorgen.
Damit jedes Kind kompetent angeleitet werden kann,
arbeiten wir in kleinen Gruppen (je jünger die Kinder,
desto kleiner die Gruppe) und bereiten unsere
Mensch - Hund - Teams gründlich auf ihre Aufgabe
vor. Es kommen nur Hunde zum Einsatz, die ihre
Eignung vorab unter Beweis gestellt haben und durch
eine Tierärztin mit Zusatzausbildung für Verhaltenskunde geprüft wurden. Aber kein Mensch-HundTeam kommt ohne die Unterstützung der
pädagogischen Fachkraft aus, die die Kinder kennt.
Sie bereitet die Besuche vor, weiß von
Ängstlichkeiten und anderen Problemen, die der
Hundebesitzer kennen muss um erfolgreich arbeiten
zu können.
Neben diesem Programm, das in der Regel einen
viermaligen Besuch vorsieht, bieten wir auch längere
Tierbesuche in Kindereinrichtungen an. Auch
Lesepaten mit Hund finden Sie bei uns. Für Kinder
mit ADHS wurde ein spezielles Programm entwickelt,
das den Kindern hilft, strukturierter zu handeln und
Grenzen zu akzeptieren.
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