Als Hundepsychologin ist es mir ein großes Anliegen die Verständigung zwischen Kind
und Hund zu fördern und zu schulen, denn die Kinder von heute sind die Erwachsenen
der Zukunft! Nur durch eine richtige Schulung können wir auch gewährleisten, dass die
Hunde in Zukunft artgerecht gehalten und verstanden werden.

Doreen Schreiner
lucky-dog-center.de

Die Hundehalter von
morgen ...
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mehr stören. Oft haben Kinder noch
Schwierigkeiten zu verstehen, dass
nicht jeder Hund gleich dem Eigenen ist. Nur weil der eigene Labrador
lieb ist und sich gerne kraulen lässt,
tut der Nachbars Hund, der keine
Kinder kennt, das noch lange nicht.
Dies erarbeiten wir uns sowohl theoretisch, als auch praktisch. Einem
fremden Hund richtig zu begegnen
üben wir mit den Kindern an ihnen
unbekannten Hunden. Als erstes
werden die Besitzer gefragt, ob man
den Hund überhaupt streicheln darf,
und dann zeigen wir die Stellen, welche für den Hund am angenehmsten
sind. Und das ist nicht der Kopf!
Für die Kinder wird dann ein kleiner
Parcours aufgebaut, mit Slalom, Tunnel, Hürde und anderen kleinen Aufgaben. Diesen dürfen sie dann auch
selbst mal laufen, ein Kind spielt den
Hund, ein anderes Kind den Hundehalter. Wie fühlt sich denn Zug auf
der Leine an? Und wie bekomme
ich Aufmerksamkeit von meinem
Hund? Natürlich machen die Kids
auch kleine Wettspiele, denn wer ist
wohl am Schnellsten durch den Parcours? Und wie schnell ist ein Hund
überhaupt?
Natürlich werden auch Gefahrensituationen erklärt, denn Hunde haben keine Hände und halten somit
etwas mit dem Maul und den Zähnen fest. Den Kindern beizubringen
wie sie sich richtig verhalten wenn
der Hund am Hosenbein hängt oder
wenn sich zwei Hunde streiten ist
uns sehr wichtig. Für Kinder gilt im-

mer, dass Vorsicht und Sicherheit an
erster Stelle stehen, und es ist absolut
richtig und mutig Erwachsene um
Hilfe zu fragen.
Auf diese Weise schafft man bei den
Kindern ein Bewusstsein für den
Hund, und dadurch kann dieser
dann zum wahren besten Freund
werden. Es geht darum Respekt zu
vermitteln, und dass ein Hund ein
Familienmitglied ist, welches aber
nicht sprechen kann. Ein „Ich möchte gerade nicht angefasst werden“
zeigt ein Hund eben anders, als es
ein Mensch macht.
Nach Abschluss der drei Vormittage
absolvieren die Kinder einen kleinen
theoretischen Test, und anschließend laufen sie mit ihrem eigenen
Hund, oder einen von unseren, den
Parcours so wie sie es gelernt haben.
Dies ist oft der Moment in dem die
Eltern stolz am Zaun stehen und
fleißig Bilder und Videos machen.
Als Abschluss erhalten alle Kinder
einen tollen Hundeführerschein als
Andenken, und natürlich als Beweis,
dass sie sich rund um den Hund bestens auskennen!
Der Hundeführerschein für Kinder
und Jugendliche ist ein Angebot
des Lucky Dog Centers, welches in
den Schulferien mehrmals statt findet. Teilnehmen können Kinder ab
6 Jahren, obwohl wir auch schon
jüngere Kinder dabei hatten. Diese
benötigen aber noch die Hilfe der
Eltern oder eines Erwachsenen.

Zur Person
Doreen Schreiner ist 32 Jahre und werdende Mama mit Hund. Seit 2015 ist sie Inhaberin des Lucky Dog Centers
womit sie sich ihren Traum der eigenen Hundeschule erfüllte. Durch ihre Ausbildung zur Hundepsychologin
nTR hat sich Dorren das nötige Rüstzeug angeeignet, das Verständnis zwischen Mensch und Hund zu fördern,
denn dies liegt ihr sehr am Herzen. Bei zahlreichen Kursen, Themenabenden, Wanderungen und vielem mehr
ist es ihr Anliegen, die Kommunikation zweier verschiedener Arten zu übersetzen.
Bei Fragen und zum Stöbern dürfen Sie gerne auf Doreens Webseite schauen: www.lucky-dog-center.de
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Um den Bedürfnissen der Kleinen
gerecht zu werden, hat das Lucky
Dog Center auch eine ausgebildete und erfahrene Erzieherin mit an
Bord. Diese ist an den drei aufeinander folgenden Vormittagen auch
eine große Hilfe wenn es darum
geht, alle Übungen auch Kind gerecht zu vermitteln.
Zwar dürfen die Kinder ihre eigenen Hunde gerne mit bringen um
die praktischen Übungen gleich mit
dem besten Freund durchführen zu
können, dennoch ist der Hundeführerschein für Kinder aber auch eine
tolle Sache für Familien, welche sich
erst einen Hund anschaffen möchten. Denn die Kinder werden schon
auf den richtigen Umgang vorbereitet und ihnen wird auch vermittelt,
dass Hunde eine große Verantwortung mit sich bringen und keine Kuscheltiere sind.
Spielerisch und systematisch aufgebaut lernen die Kinder den richtigen
Umgang mit dem besten Freund
Hund. Durch kindgerechte Theorie
und Praxis werden die Körpersprache und die Bedürfnisse des Hundes
erklärt und gezeigt. In einem kleinen Heft wird anhand von kniffligen Rätseln und lustigen Aufgaben
in Gruppenarbeiten und auch als
Hausaufgabe immer mehr Wissen
vermittelt. Bereiche in denen Kinder
schon Verantwortung übernehmen
können werden gemeinsam erarbeitet, zum Beispiel wie sie einen Futternapf richtig füllen und den Hund
dann beim Fressen natürlich nicht
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