Hier braucht es keine Worte: AltenheimBewohnerin Jadviga W. genießt den
Besuch der Französischen Bulldogge
Lola mit den lustigen Knickohren

ZWEI TIERISCHE

BESUCHER

Die Münchener Streichelbande erfreut mit ihren Visiten Seniorenwohnheime, Behinderteneinrichtungen und auch Kindergärten …
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D

ie Französische BulldogArbeit der Besuchshunde des
Münchner Umgebung gehören
ge Lola springt freudig
gemeinnützigen Vereins Streichelebenfalls zu den Einsatzorten der
auf das Bett der 91-jähbande.
Besuchshunde.
rigen Bewohnerin Jadviga W. , die
2005 wurde dieser von einer Grup- Inzwischen zählt die Streichelim Seniorenwohn- und Pflegeheim pe Hundebesitzern gegründet,
bande mehr als 80 ehrenamtliche
der AWO im Horst-Salzmanndie es sich zur Aufgabe gemacht
Mitglieder. Da die Nachfrage nach
Zentrum München lebt.
haben, ehrenamtlich SeniorenBesuchshunden ständig zunimmt,
Jadviga W. sieht müde aus. Sie
wohnheime, Behinderteneinrichist die Streichelbande auf der
scheint ihre Umwelt gar nicht
tungen und auch kranke Privatper- Suche nach weiteren geeigneten
richtig wahrzunehmen. Doch als
sonen zu besuchen, um ihnen eine aktiven Mitgliedern. „Jeder
es sich die kleine Hündin
Freude zu machen Hundebesitzer kann dem Verein
auf ihrem Bett gemütbeitreten, nachdem dessen Hund
Der Münchner und so ihr Leid
lich macht, leuchten die
einen Wesenstest durchlaufen
zu erleichtern.
Verein „StreiAugen der Seniorin auf
hat“, erklärt Christine Hankewitz,
Kindergärten und
chelbande“
und ein Lächeln lässt ihr
die zweite Vorsitzende
Kinderhorte der
hat inzwiblasses Gesicht strahlen.
schen etwa
Ganz vorsichtig streiEin gewöhnlicher „Arbeitstag“ von Lola
chelt Jadviga W. über das
80 Mitglieder
und Ko (im Bild links): Hunde und Menweiche Fell der Hünschen genießen den Körperkontakt
din und füttert sie mit
Leckerchen. Die Seniorin genießt
Lolas wöchentlichen Besuch, denn
er ist willkommene Abwechslung
in ihrem Alltag im Seniorenheim.
Nach ausgiebigen Streicheleinheiten von Jadviga W. und anderen
Bewohnern des Seniorenheimes
geht Lolas Visite zusammen mit
ihrer „Besuchshund-Kollegin“ Ko
weiter in den großzügigen Park
des Altersheims.
Schwanzwedelnd begrüßen die
Hunde die ihnen bekannten
Gesichter, stützen sich erwartungsvoll mit den Vorderpfoten auf die
Rollstühle und lassen sich ausgiebig kraulen, bevor sie die Senioren
auf ihrem Spaziergang durch die
Anlage des Wohnheims begleiten.
Überall wo die beiden Hunde im
Horst Salzmann Zentrum auftauchen, freut man sich schon auf
die beiden kuscheligen Besucher.
Beweis genug für die erfolgreiche
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lebensfreude

lebensfreude
Christine Hankewitz (links) ist zweite Vorsitzende der „Streichelbande“ und besucht regelmäßig mit ihrer Lola das Seniorenwohnheim

Auch
Besuchshund Ko hat
Spaß an der
Arbeit. Ganz
klar bei den
vielen guten
Leckerlis!

der Münchener Streichelbande.
In gestellten Situationen wird
so geprüft, wie der Hund auf
außergewöhnliche Geräusche und
Bewegungen reagiert, wie gut er
auf sein Herrchen hört und ob er
sich mit anderen Hunden versteht.
Wichtig ist vor allem, dass die
Besuchshunde ein ausgeglichenes,
besonders menschenbezogenes
Wesen haben und nicht etwa
schreckhaft oder unsicher sind.
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Vor allem

Möchten auch Sie kranken
Hunde haben inzwischen sogar
und alten Menschen helfen
einen beson- wissenschaftlich
oder Kindern in Tagesstätbewiesen ist,
deren Draht
ten die Angst vor Hunden
dass sich der
zu uns
nehmen? Die StreichelUmgang mit
Menschen
bande freut sich über
Tieren auf den
jedes weitere Mitglied.
Menschen poGanz egal, ob Sie aktiv mit Ihrem
sitiv auswirkt, sei es in der Arbeit,
Hund an den Besuchen teilhaben
innerhalb der Familie oder auch
möchten oder ob Sie als passives
gegenüber erkrankten Menschen,
Mitglied den Verein zum Beispiel
werden Vereine wie die Streichelfinanziell unterstützen. Obwohl
bande leider immer noch nicht

ausreichend unterstützt. Auch in
der Gesellschaft bedarf es noch
einer Menge Aufklärungsarbeit,
um vielen Menschen ihre Angst
vor Hunden zu nehmen und ihn
als echten Freund und Lebensbegleiter zu sehen.
Maike Wurst
Weitere Informationen zum
Thema finden Sie unter:
www.streichelbande.de
oder auch www.ffhsz.de
dogs today [ 111 ]

