Das Team
Melanie Driefer, geboren 06.Juni 1972
♦

seit 1996 staatlich anerkannte DiplomSozialpädagogin

♦

systemisch geschult

♦

zertifizierte Therapiehunde-BegleitteamFührerin

♦

seit 2010 freiberuflich tätig, im Bereich der
tiergestützten Pädagogik, Therapie und tiergestützten Fördermaßnahmen.

Ziele für den Einsatz eines Therapiehundes

♦

Motivation zum Leben

♦

Lebensfreude, Verbesserung der Lebensqualität

♦

gesteigertes Wohlbefinden / verstärkte soziale
Integration

♦

Stärkung sozialer Kompetenzen

♦

gesteigertes Verantwortungsbewusstsein

♦

Ausgleich / Ruhe (z.B. bei Hyperaktivität,
ADHS / ADS

♦

Konzentrations- und Aufmerksamkeitssteigerung

♦

Minderung von Stress

♦

Erhöhung körperlicher Aktivität

♦

Verstärkung sozialer Interaktion

♦

Zunahme der Bereitschaft zur Kommunikation

♦

gesteigertes Wohlbefinden

♦

positive Auswirkung auf den allgemeinen Gesundheitszustand

♦

Lösung von Spannung, Frustrationen und
Aggressionen

♦

Förderung von emotionalen Reaktionen, kognitiven Prozessen und taktilen Fähigkeiten

Queen - Labrador, geboren 26.10.2007

Das
Therapiehundeteam
Lünen

Melanie Driefer und Labrador Queen
Von-Galen-Str. 15

♦

ausgebildeter Therapiebegleithund

♦

Wesenstest

♦

Begleithundeprüfung

♦

sehr menschenfreundlich

♦

verspielt und verschmust

♦

besonders wesensfest auch in schwierigen Situationen

www.therapiehundeteam-luenen.de

regelmäßiges Training im Labrador-Club

info@therapiehundeteam-luenen.de

♦

44534 Lünen

Telefon 02306 / 965855
Mobil 0173 / 5226507

Hunde-AG in der Schule
So macht Unterricht Spaß!
Eine Hunde-AG in der Schule, mit deren
Hilfe Schüler etwas über die Verhaltensweisen von Hunden lernen sollen. Der
Sinn der Sache: Im Umgang mit Hunden
kann es bekanntlich zu Missverständnissen kommen, die meist aufgrund mangelnder Kenntnis der tierischen Verhaltensweisen entstehen. Deshalb bieten wir
jetzt eine Hunde-AG an. Durch eine Kombination aus zwei- und vierbeinigen
'Lehrern' wird den Kindern das Verhalten
der Tiere erklärt und näher gebracht. Sie
lernen dadurch das Verhalten der Hunde
besser zu verstehen und sie besser einzuschätzen. So lernen die Kids Hunden
angstfrei zu begegnen, aber auch die
Tiere zu respektieren. Viele Missverständnisse werden aufgeklärt und viele
(leider) immer noch grassierende Märchen rund ums Thema Hunde werden
aufgedeckt. Denn viele Aussagen, die
schlichtweg falsch sind, werden immer
wieder weiter gegeben und sorgen für
Missverständnisse zwischen Mensch &
Tier. Mit unserer Hunde-AG wollen wir
zur Prophylaxe von Hundebissen beitragen.

Unsere Hunde-AG ist ein Projekt bei dem
Kinder schon in der Schule lernen sollen,
sich Hunden gegenüber richtig zu verhalten.
In kleinen Fragerunden, mit lustigen Rätseln, altersgerechten Arbeitsblättern und
Aufgaben erhalten die Grundschüler alle
Antworten zu den Vierbeinern, die sie
schon immer interessiert haben. Neben
theoretischen gibt es praktische Hinweise, aktive Übungen & Verhaltenstipps. So
erfahren die Kids zum Beispiel, dass sie
nicht auf einen Hund zustürmen dürfen,
einen fremden Hund nie anfassen sollen
ohne vorher den Besitzer zu fragen, dass
sie grundsätzlich nur dann mit Hunden
spielen dürfen, wenn Erwachsene anwesend sind, usw. Sie erfahren Spannendes über die Sprache des Hundes, lernen
das Verhalten eines Hundes besser einzuschätzen und finden heraus, was sie tun
können und was sie besser lassen sollen.
Die Kids werden zu richtigen Hundekennern und wissen schließlich genau, wie
sie mit bekannten und fremden Hunden
sicher umgehen.
Zusätzlich erlernen die Kids in unserer
AG spielerisch gemeinsames, zielorientiertes Handeln, sie erweitern ihr sozialkompetentes Verhalten und sie stärken
ihr Selbstbewusstsein. Das Gruppengefühl/ die Gruppenfähigkeit wird gesteigert. Durch Erfolgserlebnisse steigt die
Motivation und die Kids erfahren ihre persönliche Kompetenz. Die Konzentration
und die Bereitschaft zur Kommunikation
können gesteigert werden. Empathie
kann erlernt werden und es macht jede
Menge Spaß und Freude!!!

Inhalte
Themenschwerpunkte der Hunde-AG:

♦

Abstammung des Hundes

♦

Sprache des Hundes

♦

Verhalten bei der Begegnung mit Hunden

♦

Hundeberufe

♦

Biologie des Hundes (Körperbau, Gebiss,
Sinne)

♦

Phasen des Hundelebens

♦

Tagesablauf des Hundes

♦

Hundeerziehung( inklusive verbaler und
nonverbaler Kommandos und Hundetricks)

♦

Pflege und Ernährung des Hundes
(inklusive Kosten)

Die Hunde-AG endet mit einem großen „HundeWissens-Test“.
Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.

Kosten
8 Veranstaltungstermine
8 Unterrichtsstunden
Anzahl der Teilnehmenden:
min. 6 - max. 8
540€ inkl. aller Materialien
Bei einer Anfahrt von über 15km fallen Fahrtkosten in Höhe von 0,30€/km an.

