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Dr. Hund auf Visite
Viva, Chilly und Eddie können es kaum erwarten, bis sich die Eingangstür zur Grundschule Utting öffnet. Mit wehenden Ohren
rasen sie den Gang entlang, schnuppern
an kleinen Anoraks und riesigen Schulranzen, bis sie schließlich Xaver und Finja
entdecken. Und nach einer stürmischen
Begrüßung wird im „Lesezimmer“ abseits
des Schultrubels Platz genommen und ein
Buch aufgeschlagen.
Viva, Chilly, Eddie und ihre vierpfotigen
Kollegen vom Greifenberger Verein „Hund
& Besuch“ sind „Lesehunde“. Man könnte
auch sagen, sie sind kritiklose Zuhörer, sie
verbessern nicht, sie lachen niemanden
aus, es ist ihnen egal, ob ein Wort richtig
ausgesprochen oder ein Satz korrekt betont wird. Und während Finja über Chilis
großen schwarzen Kopf streichelt und
die kleine Havaneserhündin Viva sich auf
Xavers Schoß zusammen rollt, verlieren
die Kinder allmählich die Scheu, Fehler zu

machen, und mit jedem Treffen wächst ihr
Spaß und ihre Kompetenz im Lesen.
Doch nicht nur Kinder profitieren von
der Anwesenheit geduldiger Hunde. Für
alte Menschen in Seniorenheimen sind die
Besuche der vierbeinigen „Therapeuten“ oft
eine Brücke in die Vergangenheit, die den
Weg zu verschütteten Erinnerungen und
vergessenen Glücksgefühlen weist. Auch
für psychisch Kranke kann die Präsenz eines
Hundes heilsam sein, und Menschen, die
einsam sind, freuen sich ganz einfach auf
einen Spaziergang mit einem fröhlichen
und dankbaren „besten Freund“.
Die 26 ehrenamtlichen Mitglieder des
gemeinnützigen Vereins „Hund & Besuch“
bringen seit 2014 mit ihren Hunden Motivation, Spaß und Abwechslung in den
Alltag verschiedener Hilfsbedürftiger. Vor
ihrem „Einsatz“ absolvieren die Hunde übrigens eine Verhaltensüberprüfung, so dass
es keine unangenehmen Überraschungen

Für alte Menschen ist der Hund oft ein
Tor in ihre Erinnerungen

geben kann. Zur Vertiefung werden auch
weiterführende Schulungen angeboten,
deren Kosten der Verein übernimmt.
Interessiert? Dann melden Sie sich einfach bei der 1. Vorsitzenden Theresia
Busen: info@hundundbesuch.de. Infos:
www.hundundbesuch.de

Relaxen am Koiteich
MAGIC KOI aus Scheuring hat den Koiteichbau perfektioniert
Seit mittlerweile 25 Jahren importiert Magic Koi hervorragende Kois, die „schwimmenden Juwelen“ aus Japan. Ebenso lange
Erfahrung hat Magic Koi auch im Bau von
Koiteichen und hat den Teichbau mittlerweile perfektioniert: „Optimale Planung und
präzise Ausführung der verschiedenen Baustufen sind die Voraussetzungen für einen
langlebigen und schönen Koiteich, an dem
man mit einem Glas Wein sitzen und sich

entspannen kann“, so die Inhaber Susanne
und Walter Feiertag. Doch auch wer ohne
Fische im eigenen Naturschwimmteich
oder Swimming Pool baden möchte, kann
sich bei Magic Koi beraten lassen – entsprechend individueller Wünsche und gemäß
örtlicher Gegebenheiten. Interessenten
sind eingeladen zur Koi-Party in Scheuring
am 13. Mai ab 10 Uhr. Infos: www.magickoi.com, facebook.com/magickoi

jezza!
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