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Hunde können Lebensqualität steigern

Verein „Tiere helfen Menschen“ lädt zur Mitarbeit ein

von Kai Hippen 

Bockhorn Angela Eggers von der Ortsgruppe Delmenhorst des  Vereins „Tiere helfen
Menschen“ war am Sonntag nach Bockhorn gekommen, um zu berichten, wie Hunde bei
Menschen die Lebensqualität steigern können. Der Verein will in der Wehde eine Ortsgruppe
gründen. Rolf Scherer, Bockhorner Hundetrainer und Leiter der „Mobilen Hunde-
Halterschulung Friesland-Wilhelmshaven“, hatte die Expertin und Interessierte eingeladen, um
eine neue Initiative zu starten, den Verein in der Region zu unterstützten.

Gemeinsam erläuterten sie auf dem Hundeübungsplatz im Bockhorner Gewerbegebiet „Am
Geeschendamm“ Hintergründe, Absichten und Ziele des Vereins. Scherer: „Es geht darum,
Brücken zwischen Mensch und Tier zu bauen. Wir wollen hier eine Gruppe bilden und eine
Organisation schaffen, in der jeder Hundehalter seine Interessen einbringen kann, wie er mit
seinem Tier anderen Menschen helfen kann.“

Hilfe an Schulen
Angela Eggers sagte: „Es gibt sehr viele Bereiche, wo Hundehalter arbeiten können, vor allem in Einrichtungen wie 
Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen oder für Menschen mit Behinderungen.“ Die Angebotspalette reiche von 
einfachen Besuchsdiensten mit Spazierengehen bis zur Therapie-Begleitung. 

Arbeit mit Autisten
Ein beeindruckendes Beispiel aus ihrer Tätigkeit: Ein autistisches Kind war vollkommen auf Legosteine fixiert. Also 
brachte sie ihrem Hund bei, die kleinen Bausteine einzusammeln, in Säckchen zu verstauen und dem Kind zum Spielen 
zu bringen.

Entscheidend sei immer, so Eggers, „dass sich Halter und Hund bei der Arbeit wohlfühlen“. Die Einsätze seien nicht 
immer leicht durchzuführen, berichtet sie aus langjähriger Erfahrung: „Manchmal mögen Senioren in einer Woche 
Hunde, in der nächsten haben sie das schon wieder vergessen.“ 

Basis für den Einsatz von Hunden in sozialen Einrichtungen sei natürlich der Grundgehorsam der Tiere. Wesenstests 
sind möglich, die Gewährung der Haftpflicht sollte die Versicherung schriftlich bestätigen. 

Ganz neu ist der Einsatz von Lesehunden: Kinder lesen den Tieren vor, das ist als „Bildungsidee für Deutschland“ 
anerkannt. Angela Eggers macht deutlich: „Das läuft hervorragend.“

Der Verein „Tiere helfen Menschen“ mit Sitz in Würzburg hat es sich zum Ziel gesetzt, in ganz Deutschland die positiven 
gesundheitlichen Auswirkungen von Heim- und Haustieren auf Menschen zu fördern. 

Helfer gesucht
Es gibt unter anderem Regionalgruppen in Oldenburg-Ammerland, Wilhelmshaven und Sande/Mariensiel. Neue Helfer 
sind stets willkommen. Angela Eggers von der Ortsgruppe Delmenhorst ist erreichbar unter Tel. 04221/70188. 

Rolf Scherer steht als Ansprechpartner für Einrichtungen und Hundehalter zur Verfügung. Auch, wer keinen Hund besitzt,
kann mitwirken. Scherer ist zu erreichen unter Tel. 04453/985878 oder per Mail an rolf-scherer@t-online.de.

Mehr über den Verein unter     www.thmev.de    

http://www.thmev.de/
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