The devotion of a dog is a precious gift

Unsere Sozialhundegruppe sucht Verstärkung!
Möchtest Du Dich mit Deinem Hund sozial engagieren?
Wir betreuen und beschäftigen unterschiedliche Hundeteams. z.B. Hunde welche
innerartlichen Resozialisierungsaufgaben übernehmen oder Hunde, welche
therapeutische Aufgaben im Humanbereich übernehmen.
Wir bilden die Hunde nicht aus, sondern nutzen deren Begabung!
Dein Hund muss sich also eignen und Freude an der Arbeit haben.
Das Talent Deines Hundes fördern wir gemeinsam und ihr werdet in die
entsprechende Gruppe integriert.

Wir unterscheiden dabei in diverse Gruppen/Aufgaben:

-

Spazierteam (Therapieform – Ruhig und Gelassen)
o

Das Hundeteam begleitet u.a. Kinder oder Erwachsene welche auf Hilfe angewiesen sind auf einem
Spaziergang. Dies hinterlässt einen bleibenden und sehr freudigen Moment im Leben dieser Menschen
und sie berichten noch lange darüber.

-

Kontaktteam 1 bis 3 (anfassen, berühren, streicheln)
o

Die Teams werden verschieden klassifiziert, je nach Eignung. Dabei geht es darum, welche
Berührungen und Reize der Hund sorglos akzeptiert. Wie der Hund reagiert, wenn Menschen
ungeschickt, unsanft oder laut sind. Besuch von Kinder oder Erwachsenen.

-

Resozialisierungsteam (Innerartlich Ausgleich Hund - Hund)
o

Hunde, die anderen Hunden durch ihr Verhalten emotionale Stabilität vermitteln. Dabei ist ein gutes
Sozialverhalten gegenüber anderen Hunden unabdingbar. Sie kennen alle Eskalationsstufen und
wissen, wie damit umgehen. Hier befinden sich keine Raufer aber auch keine scheuen Hunde.

-

Hingabeteam (alleine die Anwesenheit überträgt eine positive Stimmung)
o

Eine wahre Berufung für Hund und Mensch, denn alleine ihre Anwesenheit überträgt ein Wohlgefühl.
Es sind Hunde & Hundeführer die äusserst besonnen sind und Menschen besuchen die oftmals nur
noch liegen können/dürfen (Palliative-Care möglich).

Die Teams werden begleitet und geführt von Jasmin Ulrich und Sara Krähenbühl welche sich im Bereich der Sozial- und
Heilpädagogik aus- und weiterbilden und geprüfte Hundetrainerinnen sind. Beat Eichenberger leitet das gesamte
Sozialhundeteam, bestimmt die Ausbildungsrichtlinien und entscheidet zusammen mit den Trainerinnen, welche Teams in
welchen Bereichen gefördert und trainiert werden.

Was erwarten wir von Dir?
Du hast Dich intensiv mit Deinem Hund auseinandergesetzt und kannst das Befinden Deines Hundes sehr gut einschätzen.
Die Verständigung mit Deinem Hund klappt sehr gut und ihr habt ein durch gegenseitigem Respekt geprägtes und
freundschaftliches Verhältnis. Du erkennst Konflikt- und Stresssignale Deines Hundes frühzeitig und Du hast Freude an
sozialen Aufgaben.

Neugierig? Dann melde Dich auf info@wolfsrudel.ch mit einem Steckbrief über Dich und Deinen Hund. Eine der
Trainerinnen wird mit Dir in Kontakt treten und Dir weitere Fragen beantworten.
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