Tipps & Trends
Akademie für Tiernaturheilkunde ATN – T
 iergestützte Arbeit
mit Hunden
Der Bereich der tiergestützten
Arbeit/Intervention mit Hun
den hat sich in den vergange
nen Jahren rasant entwickelt.
Wer mit Hunden tiergestützt
arbeiten möchte, steht vor
großen Herausforderungen:
Es gilt nicht nur, den Men
schen im Blick zu behalten,
sondern gerade auch das Tier.
Hunde bergen das breiteste
Einsatzspektrum innerhalb
der tiergestützten Arbeit/
Intervention. Entsprechend
breit versuchen viele, ihren
Hund für entsprechende Ein
sätze auszubilden oder aus
bilden zu lassen. Die Anfor

derungen, die ein Einsatz an
einen Hund stellt, sind jedoch
mannigfaltig und richten sich
nach den Bedürfnissen der
Klienten sowie den therapeu
tischen bzw. pädagogischen
Zielen des Anwenders.
„Deswegen kommt es im
Grunde gar nicht darauf an,
dass ein Hund als Thera
pie(begleit)-Hund speziell
ausgebildet ist“, sagt die
Leiterin des ATN-Lehrgangs
Tiergestützte Arbeit, Judith
Böhnke. „Wichtig ist, dass
er für seinen spezifischen
Einsatzbereich klug vorberei

tet wird und dass
er darin bestärkt
wird, er selbst zu sein, damit
er sich mit seinen hundlichen
Bedürfnissen, seiner indivi
duellen Persönlichkeit und
auch seiner ganz eigenen
Kreativität in den Einsatz
einbringen kann.“ Wer das
volle Potenzial seines Hundes
entfalten wolle, müsse außer
dem wissen, wie er gelingen
de Mensch-Tier-Beziehungen
zwischen seinen Klienten und
dem Hund entwickele – und
eine solche Beziehung zu je
dem seiner Hunde auch selbst
leben. Wie sich das achtsam

und wissenschaftlich fundiert
realisieren lässt, ist Gegen
stand der Ausbildung Tierge
stützte Arbeit mit Hunden an
der ATN. Mehr Informationen
unter www.atn-ag.ch/3h14

Für echte Hunde ...
Kennen Sie das auch: Selbst
nach einem langen Spazier
gang, Ballwerfen und Spielen
ist Ihr Hund immer noch
nicht müde zu bekommen?
Viele Hundehalter denken,
dass sie ihrem Hund mög
lichst viel Aktivität bieten
müssen. Weitaus effektiver ist

es, den Hund seinen Bedürf
nissen entsprechend auszu
lasten: Nasenarbeit fordert
ihn, macht Spaß und
führt zu mehr Ausgegli
chenheit. Ähnlich funk
tionieren auch befüllba
re Spielsachen, wie z.B.
die Planet Dog Nooks.

Schnuppern, Schlecken und
Kauen wirken beruhigend
und beschäftigen den Hund.

Die
Nooks
und pas
sende
Rezepte
für die
Füllung sind erhältlich unter:
www.forrealdogs.com/shop,
Kategorie Spiel & Spaß.

„Pets & the City“ – Neuer Sheba® & Cesar® Pop-Up Store in Wien eröffnet
Wiens Katzen- und Hunde
freunde dürfen sich auf einen
neuen „Hot Spot“ freuen! Der
Sheba® & Cesar® Pop-Up S
 tore
im schicken „Concept Store
Vienna“ auf der Mariah ilfer
Straße 66 in Wien Neubau
hat im August seine P
 forten
geöffnet. MARS A
 ustria
Geschäftsführer Andreas
Dialer lud zur feierlichen Er
öffnung und überzeugte sich
gemeinsam mit prominenten
Gästen und Tierfreunden
wie Universitätsprofessor.
Dr. Kurt Kotrschal, Leiter
des Wolf Science Centers in
Ernstbrunn, Schauspieler und
TV-Moderator Alfons Haider,
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Charity-Lady Yvonne Rueff
und vielen weiteren Partnern
vom gelungenen Store-Kon
zept im Herzen Wiens. Dialer
zur Eröffnung: „Wir wollen
unsere Marken mit innova
tiven Konzepten noch näher
an unsere Kunden bringen.
Der trendige Pop-Up-Store
passt perfekt zum Lifestyle
Charakter unserer beiden
Premium-Marken Sheba®
und Cesar®“. In angenehmer
Atmosphäre können sich
Konsumenten täglich ab
10:00 Uhr persönlich über die
gesamte Produktpalette und
sämtliche Produktneuheiten
beraten lassen.
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