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„Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, einen Hund zu haben, macht 

dich reich.“          (Louis Sabin) 
 

Tiergestützte Arbeit in der Rurkreisschule 
 
Der Verein „Tiere als therapeutische Begleiter e.V.“ kooperiert schon seit mehreren Jahren 
mit der Rurkreisschule, Schule für Kranke des Kreises Düren. 
 
Mehrmals im Jahr besuchen drei ehrenamtlich tätige Mitglieder dieses Vereins mit ihren 
Hunden die Rurkreisschule. Sie bieten Schülerinnen und Schülern einer Lerngruppe an 
jeweils zwei aufeinander folgenden Freitagen vielfältige Chancen zur angstfreien und 
wesensgerechten Begegnung zwischen Mensch und Hund an. 
 
Über die Zeitdauer von jeweils zwei Schulstunden lernen die Schülerinnen und Schüler 
anhand von Bildtafeln Grundsätzliches zur richtigen Deutung der Hundekörpersprache, über 
die Stärken und Schwächen des hundespezifischen Wahrnehmungsspektrums und über die 
notwendigen verbalen und körpersprachlichen Befehle des Hundeführers für uns als 
menschliche Wesen. 

 
Den Schülerinnen und 
Schülern wird verdeutlicht, 
dass die Vierbeiner eine 
Rangordnung brauchen, um 
sich sicher zu fühlen. Dies ist 
unsere Aufgabe als 
Menschen, den Hunden 
hierbei wohlwollend und 
zugewandt eindeutige 
Signale zu geben. Es hilft 
dem Hund nicht, wenn ihm 
menschliche Bedürfnisse 
und Wesenszüge 
zugeschrieben werden. 
 
Mit geduldiger und 
wohlwollender Hilfe der 
Tiertherapeutinnen haben 
die Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit, 

schrittweise mögliche Berührungsängste abzubauen, sich in der eigenen Stimmgebung 
selbstbewusst und klar zu üben bzw. zu erleben, damit der Hund eindeutig verstehen kann, 
was von ihm gefordert wird. Dies fällt vielen Schülerinnen und Schülern manchmal nicht 
leicht. Hier ist die einfühlsame Begleitung und Anleitung der Tiertherapeutinnen hilfreich. 
Gelingt es den Schülerinnen und Schülern dann, sich zu überwinden und einzulassen, dann 
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ist die Freude, die Überraschung, dass „man“ es ja doch kann und der Stolz, es geschafft zu 
haben, umso größer. 
 
Am Folgefreitag ist der Aufbau eines Bewegungsparcours für die Hunde auf dem 
Schulhofgelände und der Spaziergang durch Siedlungsgebiete in näherer Schulumgebung 
ein weiteres Highlight, bei dem dann die Hunde eine/n versteckten Schüler bzw. Schülerin 
wieder finden müssen. Zuvor erschnüffelte der Hund/die Hündin die personenspezifische 
„Duftmarke“, um dann die Spur aufnehmen zu können… 
 
Insgesamt ist das seit Jahren bei uns in der Rurkreisschule etablierte Tierprojekt eine 
lohnende, wertvolle, spaßvolle Angelegenheit für alle Schülerinnen und Schüler, Erwachsene 
und Hunde… 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Tierprojekt-Freitag! 
 

 
 

Schweinchen Hugo reißt aus 
Aktion in der Kita „Kleine Strolche“ 
 
In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Jülich und unserem Verein 
„Tiere als therapeutische Begleiter e.V.“  bieten wir im Themenjahr zur Tierethik der 

Kirchengemeinde für alle Gruppen der 
Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche“ 
eine Vorlesestunde mit Hunden an. In 
allen Vorlesestunden geht es um die 
Wertschätzung der Tiere. 
„Schweinchen Hugo reißt aus“ lautet der 
Titel des Vorlesebuches, in dem der 
Autor, Alexander  Buk und die 
Illustratorin einen guten Weg gefunden 
haben, die Gewalt der 
Nutztierhaltung ohne 
Gewaltdarstellungen, 
ohne Moralisieren und 
ohne Aufdrängen von 
Tierrechtsgedanken 

für ein junges Publikum zu thematisieren. Gebannt lauschten die Kinder zu 
während die Hunde entspannt dabei lagen. Im aktiven Umgang mit den 
Hunden Ursa, Paula, Maya und Bella haben die Kinder einige 
Hunderegeln gelernt. Der Hundekontakt hat allen Beteiligten gut getan und 
viel Positives bewirkt. 
             

(Text: Anne Gatzen) 
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Termine: 
 
Stammtisch: Einladung zu unserem Stammtisch!!! Der Stammtisch ist öffentlich! Interessier-
te sind immer sehr herzlich willkommen!!! 
Stammtischtermine – jeweils im Restaurant – Odinius – Jülich Bourheim – ab 19.30 Uhr  - 
an folgenden Tagen: 07.06.2016, 05.07.2016, 30.08.2016 und 13.09.2016. 
 
Vereinsmitgliedschaft – Wie hoch sind die Beiträge? 
Jugendliche zahlen pro Jahr 7,50 €, Einzelpersonen 15 €, die ganze Familie 30 € 
 
Besucherteam mit Hund – Endlich: In der Woche vom 14.08. bis 21.08.2016  bieten wir für 
unsere Vereinsmitglieder einen Hundezertifizierungskurs an. Es werden „Besucherteams 
mit Hund“-  im Rahmen tiergestützter Interventionen - in theoretischen und praktischen 
Grundkenntnissen -ausgebildet und zertifiziert. Tagungsorte sind die Hundeschule Claudia 
Tirtey in Jülich-Bourheim und die Aachenerstr. 2 in Jülich. Am 21.08.2016 endet der Kurs mit 
der theoretischen und praktischen Prüfung und dem entsprechenden Zertifikat.   
 
Sommerfest: Unser vereinsinternes Sommerfest findet am 21.08.2016 mittags, im An-
schluss an die Urkundenvergabe der „Besucherteams mit Hund“, in der Hundeschule von 
Claudia Tirtey in Jülich-Bourheim statt.  
 
 

 

… und noch 2 interessante Informationen zum Schluss: 
 Der neue Vereinsflyer ist da!!!! Herzlichen Dank an alle, die bei der Planung und Er-

stellung kreativ mitgewirkt haben. Unser ganz besonderer Dank gilt Uli Stegelmann, 
der sehr viel Geduld mit uns hatte. Unter seiner Regie ist ein sehr ansprechender, 
bunter, informativer Vereinsflyer entstanden. Wer Interesse hat, kann ihn in der Tier-
arztpraxis Reinartz abholen. Selbstverständlich steht er in den nächsten Tagen auch 
online unter: www.4pfotentherapie.de zur Verfügung.  

 Es lohnt sich übrigens ein Klick auf unsere Webseite. Ihr wurde ebenfalls ein neues, 
modernes Outfit gegeben. Dirk Eickenhorst, seit Mai 2016 neuer Webmaster der 
Homepage, hat unsere Vereinswebseite sehr professionell und mit sehr viel Engage-
ment umgestaltet. Auch bei ihm bedanken wir uns sehr herzlich und hoffen auf gute, 
konstruktive Zusammenarbeit. 

 
Ob die beiden Labradore Ella und Lio (einge-
rahmt von Tilda, Abby und Lola) wohl nach den 
Sommerferien zu den zertifizierten Hunden ge-
hören werden, bleibt abzuwarten. Zum Kurs 
„Besucherteams mit Hund“ sind sie jedenfalls 
schon mal angemeldet!  
Wir freuen uns auf weitere Kursanmeldungen!!! 
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