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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Geniushof e.V. mit seinem Hauptsitz auf 
der Schwanburg und Zweigstelle im Rhein-
Main-Gebiet wächst und lebt unser Motto 
„Lebensfreude durch Integration“. Unsere 
Mitglieder, ehrenamtlichen Helfer, Förderer 
und Sponsoren ermöglichen uns dieses Pro-
jekt zu tragen und weiter zu entwickeln. 

Der Ausbau unserer Therapiestätte, der 
Tierherberge und des Gnadenhofs zeigt das 
Engagement vieler helfender Hände.  In Ar-
tikel „Umbau Teil 2“ erhalten Sie einen Ein-
blick in die erfolgten Umbaumaßnahmen 
und die Projektentwicklung des Ausbaus.

Die Nachfrage nach tiergestützter Therapie 
steigt. Ob Therapieurlaub, Therapie in Schu-
len, in Seniorenheimen, bei Wachkomapati-
enten oder in fachspezifi schen Praxen – die 
Therapiebegleithunde werden von den 
Menschen mit offenen Armen empfangen 
und leisten wertvolle Arbeit. Lesen Sie hier-
zu den Bericht über Therapiebegleithund 
Charlie und seine Arbeit im Kindergarten 
„Arche Kunterbunt“.

Der Geniushof e.V. – 
Lebensfreude durch Integration 
ist ein gemeinnütziger und als 
besonders förderungswürdig 
anerkannter Verein, der Ziele der 
Integration behinderter und nicht 
behinderter Menschen mit denen 
des Tierschutzes verbindet.

„Ich habe genau 21 Tage, dann bin ich nicht 
mehr am Leben“ Dies ist die traurige Reali-
tät in den staatlichen Tierheimen in Spani-
en. Der Artikel „Tierschutz in Spanien“ er-
möglicht Ihnen einen Einblick in die Arbeit 
des Tierschutzes in Almeria und auf Tene-
riffa. Ich bedanke mich bei den Freunden 
und Mitgliedern des Geniushofs für so viel 
ehrenamtliche Unterstützung und Engage-
ment im Tierschutz. Wir können nicht alle 
Hunde retten, doch ebnen wir einzelnen 
Hundeseelen den Weg zu einem friedvollen 
Hundeleben in liebevollen Händen. 

Ich freue mich auf eine weitere  Zukunft 
voller Taten, Herzenswärme und Koopera-
tionen im Sinne der Integration.

Ihre

Daniela E. Hahn
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Hundewandern

Mallorca – traumhaft schöne Insel 
der Balearen. Fernab der Partystrände 
und Touristentrubel fi ndet man eine 
beeindruckende Natur und beschau-
liche Orte, die nicht jedem Urlauber be-
kannt sind. Mallorca bedeutet Wander-
vergnügen pur, vor allem im Frühling, 
wenn die Mandelblüte die gesamte 
Insel erblühen lässt! Bisher hatte dieses 
Vergnügen aber selten ein Hundebesitzer – 
denn die gängigen Wanderführer sind nur 
auf den Menschen, nicht aber die speziellen 
Anforderungen an den Hund ausgelegt. 
Hundefreunde aus ganz Europa und auf 
der Insel selbst werden immer wieder mit 
der Frage konfrontiert: „Was unternehme 
ich im nächsten Urlaub mit meinem Hund?“ 
„Wo kann ich auf der Insel mit ihm wan-
dern oder auch nur spazieren gehen?“ Zwei 
Mallorca-Kennerinnen haben sich dieser 
Fragen angenommen. 

Anja Henke, die bis 2009 als Künstlerin und 
Tierliebhaberin mehrere Jahre auf Mallor-
ca gelebt hat, und Petra Steiner, die neben 
ihrer Arbeit für Baldea, den Dachverband 
der balearischen Tierschutzvereine, dort als 
Wanderführerin tätig ist. Zusammen haben 

sie einen absolut neuartigen Wanderführer 
in Form eines E-Books kreiert. „Es gestaltet 
sich nicht immer so einfach, mit Hunden 
zu wandern, wenn man nicht genau weiß, 
wo“, sagt Anja Henke. Denn viele Wander-
wege führen über Privatgrund, wo Hunde 
nicht gestattet sind – dann heißt es um-
kehren. Hinzu kommt, dass in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Taxen Hunde verboten 
sind. Viele Wanderführer bieten nur weni-
ge Rundwanderwege an, und dann ist man 
schon mal auf Bus oder Bahn angewiesen. 
Gründe genug, um sich mit dem Thema 
Wandern mit Hund auf Mallorca zu befas-
sen.

Nach intensiver Arbeit und Recherche war 
der erste und bisher einzige Hundewan-
derführer für der Deutschen liebste Insel 
fertig! Alle Touren wurden von den bei-
den Autorinnen selbst bewandert, auf den 
Bedarf der Hunde zurechtgeschnitten und 
zum Teil neu entwickelt. Und was die Idee 
noch schöner macht: Die beiden Frauen 
setzen sich aktiv für den Tierschutz auf der 
Insel ein und möchten Helfen und Wandern 
bewusst verbinden. Wie? Zum einen sind sie 
der Meinung: Je mehr Urlauber die Insel mit 

Mallorca – traumhaft schöne Insel
d B l F b d P t t ä d

sie einen absolut neuartigen Wanderführer
i F i E B k k i t E t lt t

Der erste „tierische“ 
Wanderfü hrer fü r Mallorca
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Hundewandern

ihrem Hund besuchen, 
desto mehr wird Mallor-
ca umdenken. Durch 
die wirtschaftlich lukra-
tiven Aspekte wird das 
Mensch-Hund-Gespann 
als positiv betrachtet. 
Der Hund erhält Zustim-
mung. Das wirkt sich 
förderlich auf den Tier-
schutz aus. Zum ande-

ren: „Aktiver Tierschutz fängt bei uns durch 
das Vorleben an“, sagen Petra Steiner und 
Anja Henke. Der Hund als treuer Partner, 
als Freund, als Familienmitglied. Tierschutz 
beginnt, wie so vieles, im Kopf. Der Wan-
derführer bietet für jeden, stets topaktuell, 
derzeit 61 Touren, Tipps zu Hotels, Leihwa-
gen, Gasthöfen, Tierärzten und einen klei-
nen Sprachführer. In den nächsten Jahren 
wollen die Frauen Steiner und Henke noch 
mehr hundegerechte Touren auskund-
schaften und sie online stellen. „Schon aus 
Eigennutz, um mit unseren Vierbeinern 
nicht immer die gleichen Wege zu gehen“ 
sagt Petra Steiner. Dabei liegt ihr sehr am 
Herzen, auf den Wanderungen als gutes 
Beispiel voranzugehen. Ihre Hunde führt sie 
daher immer an der langen Leine spazie-
ren. Ziegen oder Schafe zu jagen, kommt so 
nicht in Frage. „Es soll niemand verärgert 
sein oder gar Angst haben, wenn er Wan-
derern mit Hunden begegnet.“

Alle Fragen bezogen auf die Reise mit Hund 
werden fachlich gut beantwortet. Von 
der Einreise, über den Transport bis hin zu 
wertvollen Tipps sowie Informationen zur 
richtigen Hundeversicherung. Sie haben an 
alles gedacht. Es hat sich sogar ein Ham-
burger Tierarzt als Ratgeber und Befürwor-
ter für das Wander-Portal zur Verfügung 
gestellt und er konnte schon viele Fragen 
bezogen auf die Reise online beantworten.
Bisher konnte durch geführte Wande-

rungen mit Hund schon einiges an Spen-
dengeldern für Baldea gesammelt werden. 
Mit den Spendengeldern sollen Kinder, die 
mallorquinische Schulen besuchen, durch 
speziell ausgebildete Pädagogen über den 
richtigen Umgang mit Haustieren infor-
miert werden. „Mehr Sozialkompetenz 
durch Haustiere“ heißt das Projekt. Im 
Oktober 2010 hat sogar der TV-Sender VOX 
eine Wanderung sowie die Tierschutzarbeit 
auf der Insel für die Sendung „Hund-Katze-
Maus“ dokumentiert.

Dies alles fi nden Sie auf 
www.hundewandern-mallorca.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Urlaub 
mit Hund.

Anja Henke

re
da
An
als
be
de
de
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Glück

ENDLICH EIN ZUHAUSE
unsere vermittelten Hunde

Dumpy
Dezember 2011

Lucia
Dezember 2011

Pico
Dezember 2011

Amy 
November 2011

Mina
November 2011

Massimo
November 2011

Ela
November 2011

Loulou
Oktober 2011

Sam
Oktober 2011

Kiki
Oktober 2011

Melli
August 2011

Pebbles
Juli 2011

Peewee
Juli 2011

Lenny
Juli 2011

Mika
Juli 2011

Hope 
Juli 2011

Viento
Juli 2011

Phil
Juli 2011

Minette
Mai 2011

Kaya
Mai 2011

Carlos
Mai 2011

Cap
Mai 2011

Luca
Mai 2011

Luna
April 2011

Shelley
April 2011

Pelle 

April 2011

Eric
April 2011

Polly 
April 2011

Pauline
April 2011

Amélie
März 2011

Luisito
März 2011

Barny
Dezember 2011
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Dog Reläx

„Fauler Hund“ sagen wir Menschen oft, 
wenn es sich jemand bequem gemacht 
hat, um sich zu entspannen, oder ein-
fach einmal eine Pause einlegt. Was hat 
dies mit einem „faulen Hund“ zu tun? 
Warum neigen wir Menschen dazu, Ent-
spannung und Wohlbefi nden als Faul-
heit abzuwerten?

Ist der „faule Hund“ ein schlauer Hund? Der 
Begriff „fauler Hund“ wird umgangssprach-
lich häufi g als sog. Tierphraseologismus 
verwendet: In Verbindung mit einem Ad-
jektiv erhält der Hund eine negative Be-
deutung. Der faule Hund ist eigentlich ein 
negativer Ausdruck für einen Menschen, ein 

Synonym für einen Faulenzer! Der „faule 
Hund“, der sich genüsslich auf dem Rasen 
in der Sonne räkelt, ist doch eigentlich ein 
schlauer Hund: Er sorgt dafür, dass es ihm 
gut geht. Er genießt es, zu relaxen und 
frei von „hausgemachtem“ Stress zu sein. 
Den „faulen Hund“ gibt es gar nicht, denn 
Hunde sind sehr schlaue Lebewesen, die uns 
Menschen einige wichtige Botschaften für 
unser Leben übermitteln können. 
(Text aus Weisheiten der Schnüffelnasen, in 
diesem Buch fi nden Sie weitere Botschaften 
der Hunde für uns Menschen).
Hunde sind unsere Lehrmeister, sie lehren 
uns die Leichtigkeit des Lebens, ein Leben 
mit möglichst wenig Stress. 

Stress und Entspannung 
bei Mensch und Hund

© Ricardo Pilguj

„Fau
wen
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Dog Reläx

Die Defi nition „Stress“ wurde von dem 
Endokrinologen Hans Selye, als Auslöser des 
sogenannten „Allgemeinen Anpassungs-
syndroms“ benannt. Wir Menschen, sowie 
auch unsere Hunde, sind täglich neuen 
Situationen ausgesetzt auf die der Körper 
mit Ausschüttung von Stresshormonen 
reagiert. Je nach Charakter und/oder Erfah-
rungen hat jedes Lebewesen einen persön-
lichen Stresslevel. Stress an sich ist nichts 
Negatives, im Gegenteil, es ist ein wichtiger 
Motor, um schwierige Aufgaben oder Situ-
ationen erfolgreich zu lösen. Jedoch ist es 
wichtig, dass jeder Spannungsphase eine 
Entspannungs- und Erholungsphase folgt. 
Findet keine Erholungsphase statt, in der 
der Organismus die hormonellen Regel-
kreise harmonisiert und der Körper wieder 
in Balance kommen soll, stellt sich chronisch 
unbewältigter Stress ein und es kommt zu 
einer Erhöhung der Ausschüttung des Hor-
mons Cortisol, welches langfristig das Im-
munsystem schwächen kann. 
Bei jeder Anspannung, Erregung oder 

Stressreaktion reagiert der Körper mit der 
Ausschüttung von sog. Stresshormonen. 
Neben der hormonellen Reaktion reagiert 
der Körper auch sofort mit einer Muskelan-
spannung. Die moderne körperorientierte 
Psychotherapie geht davon aus, dass nicht 
nur das Gehirn, sondern auch der Körper 
jede Stress, Angst- und Traumaerfahrung 
speichert. Dies kann sich langfristig durch 
starke Muskelanspannungen oder Mus-
kelverkrampfungen in Form von extremer 
Körperspannung zeigen.
Unsere vierbeinigen Freunde, ganz beson-
ders die Hunde, erleben Stress genauso 
wie wir Menschen. Wie Studien gezeigt 
haben, entsteht bei Hunden während ihres 
„Jobs“ (zum Beispiel Therapiebegleithunde, 
Rettungshunde, Blindenführhunde, Such-
hunde, Servicehunde usw.) und danach ein 
im Speichel gemessener erhöhter Wert des 
Stresshormons Cortisol. Dieser gemessene 
Wert zeigt den Erregungszustand an, wie 
auch bei uns Menschen wenn zum Beispiel 
ein besonderes freudiges Ereignis (posi-
tiver Stress) bevorsteht. Anders würde uns 
ein Hund, der extrem gestresst (negativer 
Stress) ist, dies auch durch seine auffälligen 
körperlichen Reaktionen, wie z.B. hecheln, 
zittern, an den Pfoten schwitzen, unruhig 
sein, usw., signalisieren. Hunde mit „Jobs“ 
erfahren einen inneren Erregungszustand, 
denn durch ihre sensible Wahrnehmung 
nehmen Sie besonders in der tiergestützten 
Therapie viele Impulse und Schwingungen 
der „Patienten“ auf. Was manchmal nur 
wie ein wenig Spiel oder Kuscheleinheit 
wirkt, ist für den Hund aber ein anstren-
gender Job. Aus meiner eigenen Erfahrung 
in der tiergestützten Kindertherapie oder 
durch meine ehrenamtlichen Besuchs-
dienste bei Kindern mit einem Handicap 
kann ich nur berichten, dass ich immer 
wieder erlebe, wie sehr mein Co-Therapeut 
„Benji“ nach einer Therapieeinheit manch-
mal richtig geschafft ist. Was da genau so 

© Ricardo Pilguj
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Dog Reläx

ermüdend ist kann man wissenschaftlich 
sicherlich noch nicht genau belegen, aber 
auf jeden Fall stimmt sich der Hund sehr gut 
auf die Energien der Menschen ein und es 
mag sein, dass auch ein Energieaustausch 
stattfi ndet. Anschließend ist es wichtig, die 
Batterien des Hundes wieder aufzuladen 
und auch den Stresslevel wieder in Balance 
zu bringen. Dazu gehören neben Spiel und 
Spaß, viel Ruhe natürlich, und Entspannung 
(auch wichtig für Familienhunde ohne 
„Job“).
Wie kann man seinem Hund zu mehr Ent-
spannung verhelfen? Eigentlich ist es doch 
ganz einfach, den Hund als Hund zu respek-
tieren und seine wirklichen Bedürfnisse und 
rassespezifi schen Neigungen zu berücksich-
tigen. Ein ausgiebiger Spaziergang in der 
Natur und eine anschließende Kuschelzeit 
oder eine Wohlfühlmassage genießt jeder 
Hund gerne.

Hunde sind wahre Kuschelexperten und 
jede Berührung oder leichte Massage wirkt 
entspannend und wohltuend. Ein schwe-
disches Forscherteam hat die positive Aus-
wirkung von Streicheleinheiten ausführlich 
untersucht: Liebevolle Berührungen fördern 
nicht nur durch die taktile Stimulation die 
Intelligenz, sondern sorgen für eine bio-

chemische Reaktion im Körper durch die 
Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das 
sog. „Kuschelhormon“. Die Durchblutung 
wird gefördert, der Blutdruck sinkt, die 
Stresshormone werden reduziert und das 
Immunsystem wird aktiviert. Außerdem 
stellt sich rasch ein Wohlgefühl ein. Üb-
rigens steigt der Oxytocin-Spiegel eines 
Hundes wenn er gestreichelt wird auch bei 
seinem Besitzer, so Temple Grandin (Auto-
rin von „Ich sehe die Welt wie ein frohes 
Tier“). Jede Streicheleinheit oder Massage 
beim Hund kann dazu beitragen, die durch 
Stress angespannte Muskulatur wieder zu 
entspannen, denn Berührung beruhigt und 
entspannt! Die wohltuende und entspan-
nende Wirkung sowie die Begeisterung von 
„Wohlfühlmassagen“ lassen mich die Teil-
nehmerinnen in meinen Yogakursen und 
„Entspannter Mensch – Entspannter Hund“ 
– Seminaren immer wissen. 

Wer Lust auf weitere Anregungen für prä-
ventive Übungen zur Stressreduktion für 
sich oder seinem Hund, bzw. Entspannungs-
massagen für seinen Vierbeiner hat, fi ndet 
hierzu weitere Anleitungen in dem Buch 
„Dog Reläx“ – Entspannter Mensch- Ent-
spannter Hund.

© Ricardo Pilguj © Ricardo Pilguj
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Dog Reläx

Die neurovaskulären Refl expunkte am Kopf 
wirken bei emotionaler Stressreduktion 
rasch für Entspannung.

So geht’s: 
Diese beiden Refl exzonen werden auch 
„Stressreduktionspunkte“ oder „Glücks-
punkte“ genannt. Die Übung ist jederzeit 
und überall durchführbar: Berühren Sie 
sanft den Kopf Ihres Hundes (ohne den 
Hund zu bedrängen). Legen Sie sanft und 
bewusst Ihre Hand auf und beginnen dann 
mit Daumen und Zeigefi nger auf den dar-
gestellten Refl exzonen, siehe Abbildung, zu 
halten oder sanft kreisend zu massieren. 
Bitte beachten: je nach Kopfform können 
diese Bereiche leicht variieren (ein Grey-
hound hat eine andere Kopfform als ein 
Chihuahua oder Papillion). Falls Ihr Hund 
am Kopf sehr empfi ndlich ist, seien Sie sehr 
behutsam und streichen lieber erst einmal 
sanft am Kopf, die Refl exzonen können ein 
anderes Mal berührt werden. Bitte niemals 
zu nah an die Augenhöhlen streichen, das 
ist für den Hund sehr unangenehm.
So wirkt`s:
Am Kopfbereich sind viele Nervenenden, 
Akupunkturpunkte und Refl exzonen. Die 
sog. „Glückspunkte“ können bei Berührung 
sehr schnell entspannend wirken und Unsi-
cherheit, Erregung durch Stress und Ängste 
können minimiert werden. Dies wirkt bei 
Hunden ebenfalls sehr schnell entspannend. 

Anwendungsbeispiel:
Mein Podenco zeigte bei vielen Menschen- 
und Hundebegegnungen manchmal ein er-
höhtes Erregungsniveau. Durch die „Glücks-
griffe“ konnte er lernen, in Situationen 
ruhig und entspannt zu bleiben. Anfangs 

musste ich öfters die Punkte berühren, 
dann immer weniger.

Tipp für den Menschen:
Sie können bei sich jederzeit (und überall) 
diese Punkte stimulieren, um so in stres-
sigen Situationen schnell Entspannung zu 
fi nden. Unterstützt auch bei Angst, Unru-
he und Konzentrationsmangel. „Zauber-
punkte“ in der Stressreduktion beim Men-
schen.
 
Neurovaskuläre Punkte fi nden sich beim 
Menschen auf der Stirn, jeweils im Bereich 
der Stirnbeinhöcker. Sie fi nden diesen, in 
dem Sie Daumen und Zeigefi nger in der 
Mitte der Augenbrauen aufl egen und dann 
sanft die Stirn hochgleiten, bis Sie die „Hö-
cker“ tasten. Die Stirnbeinhöcker liegen 
niemals am Haaransatz, dann sind Sie zu 
weit oben

Anwendungsbeispiel:
In meinen Kinderyogakursen lernen die 
Kinder die „Glückspunkte“ bei Stress in der 
Schule z.B. vor Arbeiten anzuwenden, oder 
auch wenn sie sich unruhig oder ängstlich 
fühlen.

Praktische Anleitung
Glücksgriffe für den Hund (und Mensch)

© Ricardo Pilguj
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Dog Reläx
Entspannter 
Mensch –
Entspannter Hund
Viele Hunde zeigen 
in der heutigen Zeit 
massive Stresssymp-
tome. Ein hektischer 
oder gestresster 
Mensch überträgt 
seine Spannung 

leicht auf seinen Hund und löst so zusätz-
lich Anspannungen bei ihm aus. Für ein 
harmonisches Miteinander von Mensch und 
Hund ist es wichtig, dass beide relaxt sind. 
Nur so klappt die Verständigung und nur 
so macht auch das Training wirklich Spaß. 
Dieses Buch zeigt Hundebesitzern, wie 
sie Defi zite im Umgang mit ihren vierbei-
nigen Freunden erkennen. Sie lernen, ihr 
Verhalten und ihren Ausdruck dem Hund 
gegen über bewusster wahrzunehmen und 
bekommen Übungen an die Hand, selbst 
klarer und entspannter zu werden. Sabina 
Pilguj stellt zudem spezielle Entspannungs-
massagen und Präventionsübungen für den 
Hund vor, die man ganz einfach anwenden 
kann. Heute schon relaxt?
Müller Rüschlikon Verlag,
ISBN 978-3-275-01706-5

WEISHEITEN DER
SCHNÜFFELNASEN
Botschaften der 
Hunde für uns 
Menschen
Die Autorin be-
schreibt in kurzge-
fassten Kapiteln ihre 
Beobachtungen und 
Erfahrungen mit 
Hunden und bezieht 

diese vergleichend auf menschliches Verhal-
ten. Sie macht – nicht nur Hundeliebhabern 
– bewusst, dass Hunde treu, liebevoll, wahr-
haftig, wachsam und entschlossen sind, 
Lebensfreude vermitteln und den Menschen 
gut tun, sogar menschliche Heilprozesse 
fördern. 
Dieses mit vielen farbigen Fotos anschau-
lich gestaltete Buch regt den Leser an, über 
sein und allgemein menschliches Verhalten 
nachzudenken und seine Einstellungen und 
sein Handeln entsprechend zu ändern, um 
bewusster, friedvoller, glücklicher, erfüllter 
zu leben.
Verlag Via Nova,
ISBN: 978-3-86616-194-8

Die Autorin Sabina Pilguj arbeitet als Hun-
deverhaltensberaterin und Tier psychologin 
(ATN). Sie ist psychotherapeutische Heil-
praktikerin, Yogalehrerin und Buchautorin. 
Dog Reläx© ist eine von ihr entwickelte und 
geschützte Methode, mit der sie Mensch 
und Hund zu einem „entspannten Mitei-
nander“ verhelfen möchte. 
www.dog-relax.com 

Vorgestellt: 

© Ricardo Pilguj
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Urlaubsbericht

Als mein Herrchen im Januar mal wie-
der nach Frankreich musste, hat mein 
Frauchen beschlossen, mit uns (Opa 
Amigo und mir – Maja) in ein Hotel in 
Bayern zu fahren. Gesagt, getan, nach 
einer gar nicht so langen Fahrt – ich bin 
Schlimmeres gewöhnt – landeten wir in 
Postmünster in einem besonders hunde-
freundlichen Hotel. Es war toll dort – über-
all konnte ich ohne Leine herumlaufen. Lei-
der konnte ich keine Lücke im Zaun fi nden, 
den es um das ganze Gelände herum gab. 
Das war wirklich schade, denn gleich ne-
benan war ein großer See mit vielen Enten 
und Kaninchen auf den Wiesen – herrlich 

Hoteltesterin Maja empfi ehlt:
C & B (Click & Belohnung)

sag ich Euch! Wenn nur der dumme Zaun 
nicht gewesen wäre!

Da Opa Amigo nicht mehr so weit laufen 
kann und ich nicht allein auf die Jagd ge-
hen durfte (was ich übrigens ganz toll kann, 
aber der Koch brauchte gerade keine Ka-
ninchen), beschloss Frauchen Heidi, mit mir 
einen „Beschäftigungskurs“ zu machen. 
Zum Glück war gerade Anja Jakob dort, die 
sich riesig freute, einen Geniushof-Hund 
zu treffen. Und so kam es dann, dass ich 
eine Woche lang gearbeitet habe! Ich hatte 
zwar zuerst größte Bedenken, dass ich in 
der Arbeitsgruppe völlig untergehen wür-



Ausgabe 9 13Geniushof – Das Magazin

Urlaubsbericht

de, denn es waren einige richtige Streber 
dabei (Border Collies und ihre Verwandt-
schaft), aber irgendwie klappte es dann 
doch. Nachdem ich begriffen hatte, dass das 
komische Ding in Heidis Hand, das ständig 
„Click“ machte, bedeutet, dass gleich ein 
Keks kommt, fand ich die ganze Sache toll. 
Die Zweibeiner sind aber auch leicht zufrie-
den zu stellen: stupse ich mit der Nase an 
einen Ball, schiebe ich ein Auto oder werfe 
ich einen Kegel um, sofort macht es Click 
und der Keks folgt. Ein Kaninchen zu jagen 
ist viel, viel schwerer! Die Anja hatte aber 
auch seltsame Sachen in ihren Kisten: Au-
tos, Bälle, komische Röhren, Würfel, Kegel, 
Flaschen, Reifen und noch vieles mehr.

Bei der Spaßrallye am letzten Arbeitstag 
waren wir richtig gut – 2. Platz! Wenn 
Frauchen nicht so langsam gewesen wäre 
und beim Slalom auch noch die Tischtennis-
bälle auf dem Löffel verloren hätte – wer 
weiß – vielleicht hätten wir sogar gewon-

nen. Na ja, Frauchen ist auch nicht mehr die 
Jüngste. Da muss ich halt etwas Rücksicht 
nehmen.

Opa Amigo hat uns die ganze Zeit zuge-
schaut. Der hatte es gut: ständig wurde er 
gestreichelt und bekam viele Kekse – ganz 
ohne Arbeit!

Nun bin ich wieder zu Hause. Es war eine 
tolle Woche – trotz Jagdverbot. Jetzt üben 
wir fl eißig weiter, denn es wurde mir ge-
sagt, dass Rennen allein nicht ausreicht, um 
eine Podenco-Verwandte wie mich auszu-
lasten.

Maja mit Frauchen Heidi Cohen
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Ausbau Schwanburg

Die Umbaumaßnahmen des Geniushof 
e.V. auf der Schwanburg in Esgrus ge-
hen voran.
 

Der Umbau des ehemaligen Kuhstalls 
zur integrativen Therapiestätte
„Ein Herz für Kinder e.V.“ ermöglichte, 
durch eine Unterstützung von 39.000,00 
Euro, die Dachsanierung der integrativen 
Therapiestätte des Geniushof e.V. Die Fer-
tigstellung dieses Bauabschnittes setzt 
einen elementaren Grundstein, sodass 
zukünftig Kinder mit Down-Syndrom, Te-
traspastik, Autismus, Phobien, Schwerst-
mehrfachbehinderung und anderen 
Besonderheiten ein ganzheitliches Thera-
pieangebot wahrnehmen können. Im Ver-
lauf der Sanierung des ehemaligen Stallge-
bäudes zeigten sich weitere Schwächen des 
Daches. Nachdem durch die Firma Nissen 
das Baugerüst gestellt wurde, konnte mit 
der Dachsanierung durch die Firma Roof-Tec 
begonnen werden. Neue Trapezbleche für 
das Dach wurden montiert, vorher mussten 
noch diverse Balken ersetzt werden. Auch 
die anstehenden Mauerarbeiten wurden 
ausgeführt und gleichzeitig ein Austausch 

der alten Seitenverkleidungen vorge-
nommen. Die zahlreichen Helfer mit Herz 
trotzten Sturm und Regen, und arbeiteten 
bis tief in die Dunkelheit. Die Fassade, die 
durch große Risse im Mauerwerk ihr Alter 
zeigte, wurde in sehr viel Eigenleistung des 
Baugeschäftes Oldsen saniert und teilweise 
komplett erneuert. Michael Wolf und viele 
weitere ehrenamtlichen Helfer ermöglich-
ten diesen großen Umbauschritt.

Vom Abrissschuppen zum Geräte-
schuppen
Der ehemalige Abrissschuppen strahlt nun 
in neuem Glanz und bietet eine Unterstell-
möglichkeit für unsere Geräte. Der marode 
Urzustand des Schuppens erforderte die 
Abnahme und Erneuerung des kompletten 
Daches. Der Zimmermann Hartmut Schim-
kus leitete die Baumaßnahme, mit tatkräf-
tiger Unterstützung der ehrenamtlichen 
Helfer. Hierbei wurde der Blechbestand aus 
dem Kuhstall wiederverwendet. Weitere 
Bleche konnten über Spenden gekauft wer-
den. Im Innenraum des Schuppens wurden, 
über mehrere Monate hinweg, mehr als 
drei Kubik Altlasten, zahlreiche Holzreste, 
Backsteine und Restbaumaterialien sortiert, 
gebündelt und schlussendlich auf der Müll-
deponie entsorgt. Die Türen des neuen Ge-
räteschuppens strahlen jetzt in der schönen 
grünen Vereinsfarbe.

Umbau Teil 2

Geräteschuppen vorher Geräteschuppen Dach nachher
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Ausbau Schwanburg

Geräteschuppen Anstrich Therapiestätte Dach nachher

Therapiestätte Dach vorher

Sanitärraum gefl ießt

Sanitärraum vorher

Von der Abstellkammer zum Sanitär-
raum
Der ehemalige Abstellraum wurde zum 
Sanitärraum für die zukünftigen Gnaden-
hof- und Tierherbergshunde weiter um-
gebaut. Nach vielen Stunden Putz- und 
Anstricharbeiten, wurden die defekten 
Fensterscheiben u.a. ausgetauscht und die 
Fliesenarbeiten in der Dusch- und Wasch-
ecke vollendet. Auch eine neue Tür ziert 
den zukünftigen Eingang.
Ein ganz besonders großer Dank geht an 
unsere Vereinsmitglieder, Partner und För-
derer, welche uns mit ihren zahlreichen 
Spen den im „virtuellen Spendenhaus“ und 
mit ihrer unermüdlichen Arbeitskraft, bei 
der Realisierung und Weiterentwicklung 
des Geniushof e.V. zur Seite stehen. 

Die nächsten baulichen Schwerpunkte be-
treffen die Verlegung und Installation von 
Wasserleitungen und Stromanschlüssen 
aller Art in allen Gebäuden. Des Weiteren 
fi ndet ein guter und intensiver Austausch 
mit dem Architektenbüro Rimkus und den 
ausführenden Firmen bezüglich des Innen-
ausbaus der zukünftigen Begegnungsstätte 
statt. Es sollen die architektonischen Ele-
mente des ehemaligen Kuhstalls erhalten 
bleiben und unseren Ort des Wohlfühlens 
optisch untermalen.

Tosca Arntz



Ausgabe 9Geniushof – Das Magazin16

Förderer

Desweiteren bedanken wir uns bei 
allen anderen Spendern!

Unser herzliches 
Dankeschön 

für die wertvolle 
fi nanzielle 

Unterstützung 
geht an:

Autohaus Petersen OHG

AXA von Herz zu Herz e.V. 

Baugeschäft Oldsen GmbH & Co KG

BerenbergKids-Stiftung

Beschützerinstinkte e.V.

Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“

Creative and Offi ce Management, 
Anja Henke

Dehner Garten-Center

MC Management Consulting GmbH

Mirja du Mont 

Nord-Ostsee-Sparkasse

Ostangler Versicherungen

Pension Schwanburg – Urlaub mit Hund

PERSPEKTIVE MEDIA UG, Mirko Heyn

Pro Developments GmbH & Co. KG 
(Platinum)

Rimkus & Rimkus GmbH, Ingenieurbüro

Roof-Tec Dachdeckerei

Round Table 113 Schleswig

Siebdruckerei RAU professionals

Stable concept, Stefan Rau

Starke & Partner, Steuerberatung

TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG 

XIAN3D, Christian Schuld
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Unterstützung

So können Sie unsere Arbeit 
unterstützen:
• Als Fördermitglied

tragen Sie dazu bei, unsere Ziele weiterhin zu verwirklichen.

• Als Pfl egestelle
nehmen Sie vorübergehend ein Tier bei sich auf.

• Als Bausteinspender
helfen Sie uns gezielt beim Ausbau (Umbau) der Gebäude

• Mit einer Therapiepatenschaft für Kinder
können Sie Therapiekosten ganz oder teilweise übernehmen.

• Mit einer Patenschaft für Therapiehunde
können Sie sich an Unterhalt, Ausbildung und medizinischer 
Versorgung eines unserer Tiere beteiligen.

• Mit Hilfe von unabhängigen Spenden
helfen Sie, dass wir helfen können. 

• Mit einem Therapieurlaub für die 
ganze Familie
ermöglichen Sie einem unserer Therapiekinder eine 
Intensiv-Therapie mit der ganzen Familie auf dem Geniushof 
in der Pension Schwanburg.
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Handicap

Eine 
gemein-

same 
Golfrunde 

von Hunde-
halter und 

Hund – auf den 
ersten Blick gibt 

es nur wenig, was 
dem entgegenste-

hen könnte. „Golf ist 
ein Spaziergang mit 

Hindernissen“, stellte einst 
schon Mark Twain fest. Leider lassen 
(noch) nicht alle Golfclubs die Mitnah-
me von Hunden zu. Doch immer mehr 
Clubs öffnen sich dem Thema „Hunde 
auf der Runde“.

Von insgesamt rund 700.000 Golfern in 
Deutschland sind einer Studie zufolge gut 
128.000 Hundehalter – und von gut 700 
Golfanlagen in Deutschland gestatten circa 
150 die Mitnahme von Hunden. Damit 
hundefreundliche Golfer sich jederzeit über 
entsprechende Anlagen informieren kön-
nen, rief die auf die Touristik spezialisierte 
Unternehmensberatung MC Management 
Consulting GmbH aus dem hessischen Bens-

heim 2009 das Portal golf-mit-hunden.de 
ins Leben. Zudem informiert das Portal über 
Tipps zur Mitnahme von Hunden auf der 
Runde und bietet Informationen zu Hunde-
pensionen.

Von der großen Resonanz auf das Portal 
wurden wir positiv überrascht. Gleichzeitig 
traten viele Golfer an uns heran, ein Turnier 
für Golfer mit Hund zu organisieren. Wich-
tig waren zwei Eckpunkte: erstens sollte die 
Turnierserie nicht nur für Golfer mit Hund 
sein, denn schließlich ist es ein Anliegen von 
golf-mit-hunden, das tolerante Miteinan-
der auf dem Platz zu fördern und zweitens 
sollte es unbedingt ein echtes Charity-Tur-
nier werden, bei dem nahezu alle Gelder 
ohne Abzug direkt an eine qualifi zierte 
gemeinnützige Organisation gehen.

Damit stand das Team von golf-mit-hunden 
vor der Qual der Wahl: wer sollte diese 
Organisation sein? Überregional war ein 
wichtiges Kriterium, transparente Aktivi-
täten, anerkannte Gemeinnützigkeit und 
vor allem am besten etwas mit Mensch 
und Hund. Nach intensiver Recherche fi el 
die Wahl auf den Geniushof e.V.. Bereits 
in den ersten Gesprächen wurde klar: hier 

heim 2009 das Portal golf-mit-hunden.de
ins Leben. Zudem informiert das Portal über
Tipps zur Mitnahme von Hunden auf der

d d b f d

HuGo-
  Cup – 
Hund 

und Golf
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Handicap

treffen Menschen mit gleicher Zielsetzung 
und gleichem Engagement aufeinander. Die 
Förderung der tiergestützten Therapie mit 
speziell hierfür ausgebildeten Therapiehun-
den ist ein wichtiger Baustein, um behin-
derten Kindern ein Mehr an Lebensgefühl 
und Lebensqualität zu vermitteln.

Das Grundkonzept stand, nun fehlte der 
Name. Es wurde HuGo-Cup als Abkürzung 
für Hund und Golf. Schnell war ein Mas-
kottchen gefunden: Bobtail HuGo prägt 
seit dem das Logo und ist auch als Marke 
beim Deutschen Marken- und Patentamt 
geschützt.

In 2010 fand das erste Turnier statt, aus dem 
Erlös konnte dem kleinen Alek und seiner 
Familie ein mehrtägiger Therapieaufenthalt 
auf dem Geniushof e.V. fi nanziert werden. 
Der Erlös der Turniere aus 2011 kommt 
der tiergestützten Therapie des Geniushof 
e.V. vollständig zugute. Mitte Juli trat der 
HuGo-Cup bei Golf absolute im Golfgarten 
Deutsche Weinstrasse in Dackenheim an. 
Bei den Turnieren steht der Spaß im Vorder-
grund. Teilnahmeberechtigt sind alle Golfer 
mit und ohne Hund. Hunde sind stets ange-
leint mitzuführen.

Auf der Runde erwarten die Teilnehmer 
zahlreiche „Sondereinlagen“, welche zu-
sätzliche Spenden für den Geniushof e.V. 
ermöglichen. Ein paar Beispiele: Bei Beat 
the Pro/buy the Pro können die Spieler an 
einem Par 3 gegen einen Pro wetten, wes-
sen Abschlag näher zur Fahne lag. Bei <Ab 
ins Körbchen> können Zusatzbälle einge-
setzt und in einem nicht zum Score zäh-
lenden Annäherungswettbewerb zu einem 
Hundekörbchen gespielt werden. Bei <Wis-
sen ist Macht> wurde – die richtige Beant-
wortung von Quizfragen vorausgesetzt – an 
einer besonders anspruchsvollen Spielbahn 
Erleichterung gewährt.

treffen Menschen mit gleicher Zielsetzung 
und gleichem Engagement aufeinander. Die 
Förderung der tiergestützten Therapie mit 
speziell hierfür ausgebildeten Therapiehun-
den ist ein wichtiger Baustein, um behin-
derten Kindern ein Mehr an Lebensgefühl
und Lebensqualität zu vermitteln.

Das Grundkonzept stand, nun fehlte der 
Name. Es wurde HuGo-Cup als Abkürzung
für Hund und Golf. Schnell war ein Mas-
kottchen gefunden: Bobtail HuGo prägt 
seit dem das Logo und ist auch als Marke 
beim Deutschen Marken- und Patentamt 
geschützt.

In 2010 fand das erste Turnier statt, aus dem
Erlös konnte dem kleinen Alek und seiner
Familie ein mehrtägiger Therapieaufenthalt 
auf dem Geniushof e.V. fi nanziert werden. 

l d k
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Handicap

Die hohe Akzeptanz des HuGo-Cups zeigt 
sich nicht zuletzt an den namhaften Part-
nern und Sponsoren aus den Bereichen 
Touristik, Hund und Golf. Die Turnierse-
rie 2011 wird unterstützt durch Michele 
(Fossil Europe), TaylorMade adidas, Kram-
ski Putter, GolfJournal, DOGStoday, Canis 
Resort AG, GolfersTravelMate, Pitch Pin 
(GolfKontor Hamburg), Platinum Hunde-
futter, tiierisch.de, Handpresso, Brittigan, 
By Liz – individuelle Hundeaccessoires, 
Pauls Beute und viele mehr. GolfJour-
nal und die Tierzeitschriften des Gong-
Verlags berichten regelmäßig über die 
Turniere. Und nach jedem Turnier können 
die Teilnehmer Turnierfotos auf der Web-
site www.Hugo-Cup.de abrufen.

Der Geniushof e.V. und golf-mit-hunden 
freuen sich über die steigende Akzep-
tanz dieser ungewöhnlichen Turnierserie. 
„Für 2012 planen wir vor allem mehr 
Turniere im Norden“, so Daniela E. Hahn. 
Und golf-mit-hunden kümmert sich be-
reits um die Expansion ins Ausland, erste 
Gespräche für Österreich laufen bereits. 
„Vielleicht bieten wir in 2012 auch einen 
speziellen Golf-Schnuppertag für die 
Freunde und Förderer des Geniushofs 
an, damit noch mehr Menschen die tolle 
Kombination aus Golf und Hundehaltung 
erleben können.

Seit 2011 wird das Angebot um Putts for In-
tegration (eingetragene Marke beim Deut-
schen Marken- und Patentamt) in Koope-
ration mit Kramski Putter erweitert. Gegen 
eine Spende können sowohl Spieler als auch 
Gäste des Turniers ihr Putt-Können unter 
Beweis stellen. Auch der gesamte Erlös aus 
diesem Event kommt in vollem Umfang 
dem Geniushof e.V. zugute.

Michael Althoff
geschäftsführender Gesellschafter 

des Portals golf-mit-hunden.de
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Kindergarten-Dog

Seit August 2009 begleitet mich Char-
lie, ein Golden Retriever Rüde, täglich 
in unsere Kindertagesstätte, auch als 
„Arche Kunterbunt“ bekannt. Hier 
werden 65 Kinder im Alter von 2 bis 6 
Jahren betreut. Als katholische Kinder-
tagesstätte ist es uns wichtig, offen 
für Menschen verschiedenster Kulturen 
und Religionen zu sein. Daher ist in un-
serer Arche auch Platz für eine leben-
dige Gemeinschaft. Und in einer Arche 
dürfen Tiere nicht fehlen.

So ist Charlie ein liebgewonnener Freund 
der Kinder, Eltern und Mitarbeiter und 
festes Familienmitglied in der Kinderta-
gesstätte geworden. Durch eine Freundin 
lernte ich den Geniushof kennen, wo ich 
mit Charlie bei Daniela E. Hahn in die Aus-
bildung gehen konnte. Durch die intensive 
Zusammenarbeit hat sich eine enge Bin-
dung zwischen mir und meinem vierbei-
nigen Freund entwickelt und wir sind ein 
richtiges Mensch-Hund-Team geworden. Im 
Februar 2011 haben wir erfolgreich unsere 
Prüfung abgeschlossen.

Für die schöne und lehrreiche Zeit möchte 
ich mich auch im Namen meines treuen Ge-
fährten Charlie noch einmal ganz herzlich 
bedanken.

Mit Charlie lebe ich einen meiner Träu-
me.
 
Morgens auf unserem gemeinsamen Weg 
zur Einrichtung darf Charlie das Tempo be-
stimmen, welches er auf den letzten Metern 
sehr beschleunigt, denn er freut sich auf das 
liebevolle Begrüßungsritual mit den ersten 

Alle lieben Charlie
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Kindergarten-Dog

Streicheleinheiten. Danach geht er von 
Gruppe zu Gruppe, um alle zu begrüßen. 
Bevor jedoch die konkrete Beschäftigung 
mit den Kindern beginnt, ist erst einmal 
Büroarbeit angesagt, die Charlie jedoch au-
ßerordentlich langweilig fi ndet. Umso mehr 
freut er sich, wenn es endlich losgeht.

Charlie nimmt in der Kindertagesstätte sehr 
vielfältige Aufgaben wahr: Grundsätzlich 
schafft er durch seine Anwesenheit eine 
Atmosphäre in der Kinder und Erwachsene 
sich wohlfühlen.

Dabei werden Ängste und Vorbehalte ab-
gebaut und Vertrauen aufgebaut; 

Kinder werden zum Sprechen angeregt 
und kommunizieren lebhaft miteinander, 
insbesondere Kinder mit Sprachschwierig-
keiten;

durch das Berühren des Felles nehmen 
Kinder ganzheitlich ihre Welt wahr und 
werden in ihrer taktilen und visuellen 
Wahrnehmung gefördert;

Kinder lernen Verantwortung gegenüber 
dem Tier zu übernehmen, in dem sie es 
in seinen Eigenarten wahrnehmen und 
respektieren;

unruhige Kinder fi nden zu innerer Ruhe 
und Ausgeglichenheit zurück;



Ausgabe 9 23Geniushof – Das Magazin

Kindergarten-Dog

bei Spiel und Sport wird insbesondere 
bei bewegungsarmen Kindern die Bewe-
gungsfreude gefördert;

er ist den Kindern oft Vorbild, wenn es um 
das Einhalten von Regeln geht;

er regt die Kinder zu genauer Beobach-
tung an und fördert so die Konzentration;

außerdem inspiriert er zu kreativem Tun 
und wird gerne verkleidet und ins Rollen-
spiel mit einbezogen; 

Außerdem schätze ich 

seine Mitarbeit bei Vorschulprojekten, 
seine Begleitung bei Ausfl ügen im Stra-

ßenverkehr,
die Einzelarbeit mit hyperaktiven oder 

ängstlichen Kindern,
die Anwesenheit bei meditativen 

Übungen wie z.B. Traumreisen u.v.m.

Nach getaner Arbeit erhält Charlie natürlich 
von den Kindern seine wohlverdienten Le-
ckerlis. Ein besonderer Höhepunkt für Char-
lie ist der Aufbau eines Bewegungsparcours 
im Freien und das Spiel mit seinem heißge-
liebten Ball. Danach sucht er die Ruhe und 
Nähe zu meinen Füßen unter dem Schreib-
tisch. Hier ist es noch ein wenig kuscheliger 
als auf seinem Hundekissen.

Das Motto des Geniushofes lautet:

Lebensfreude durch Integration
Wenn ich sehe mit wie viel Liebe und Freu-
de wir täglich in der Kindertagesstätte 
begrüßt werden, so ist Charlie allein durch 
seine bloße Anwesenheit ein leibhaftiges 
Symbol für Lebensfreude und trägt zu viel-
fältiger Integration bei.

Monika Härtelt mit Charlie
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Nachruf

Niemand hatte wirklich daran ge-
glaubt, dass aus diesem verstörten, 
misshandelten und halb verhungerten 
Hund, einmal so ein stolzer und weiser 
Kerl werden würde.

Wir haben unseren Halap im Jahr 1998 
zusammen mit unserer Laika zu uns ge-
holt. Was muss dieser arme Kerl nur alles 
Schlimmes erlebt haben. In einem körper-
lich und seelisch extrem schlechten Zustand 
wurde er von unserer lieben Marianne 
Wiethoff in allerletzter Sekunde von einem 
verlassenen Grundstück in Zalahalap (Un-
garn) befreit. Eine eisenstarke kurze Kette 
und ein bereits eingewachsenes Halsband 

waren alles, was Halap „noch hatte“. Be-
freit von dieser schmerzhaften Last durfte 
er das erste Mal in seinem Leben mensch-
liche Zuneigung erfahren. Er konnte damit 
nicht umgehen – zu viele schlimme Erfah-
rungen ließen ihn immer wieder in sich 
zusammenfallen.

Wir hatten ein großes Stück Arbeit vor 
uns. Wie gewinnt man das Vertrauen eines 
Hundes zurück und lehrt ihn, die Liebe von 
uns anzunehmen und wieder zu leben? 
Viele Jahre vergingen und Halap hatte sei -
en Platz in unserem Menschen-Hunde-Rudel 
gefunden. An der Seite seiner Laika konn-
te er wachsen und mit jedem neuen Tag 

Unser Bärchen – 
vom misshandelten Hund zum Traumhund
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Deine Hand streift mein Fell … ein Gefühl von Geborgenheit …

Die Schicksale notleidender Tiere sind fassettenreich, sie
haben jedoch eins gemeinsam – die Suche nach Geborgenheit. 
Dieses Lied steht für Tiere, die den Weg zu Liebe und Schutz 
durch den Geniushof e.V. erfahren durften. Ihre Spende in 
diese CD ist ein wertvoller Beitrag für den erfolgreichen 
Tierschutz des Geniushof e.V.

Gesang: Nadja Washausen 
Liedtext: Daniela E. Hahn
Musik/Komposition: Robin Paul Schepp
Produziert von: Jan Primke
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Nachruf

öffnete er Schritt für Schritt sein Herz uns 
gegenüber. Es war wundervoll, dies zu spü-
ren und daran teilzunehmen. Für uns ein 
Zeichen – alles richtig gemacht zu haben. 

Durch unser Bärchen haben wir auch sehr 
viel gelernt. 

Mit Geduld sähst du den Boden, damit Ver-
trauen wachsen kann.
Mit Zuneigung und Liebe pfl anzt du den 
Glauben, damit die Seele sich langsam von 
den Ängsten der Vergangenheit heilen 
kann.

Wir durften 14 wundervolle Jahre mit ihm 
zusammen verbringen. Er hat sein Leben in 
vollen Zügen genossen und ist mit stolzer 
Brust über die Regenbogenbrücke gegan-
gen. 

Man sagt immer: „Die Liebe geht über den 
Tod hinaus“ – und da „lebt“ viel Wahres 
drin.

„Bärchen, in unseren Herzen bist du 
lebendig“ – in dankbarer und vertrau-
ensvoller Liebe, Dany und Tina

In eigener Sache
Durch Ihre Spende in diese CD leisten Sie einen wertvollen Beitrag in den 
erfolgreichen Tierschutz des Geniushof e.V.
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„Man hat mich gesehen und kaufte mich 
prompt, denn ich bin ein Hund, der vom 
Züchter kommt. Und wird es nicht allenthal-
ben empfohlen, man soll gute Hunde beim 
Züchter holen? Und alle Erwartungen tra-
fen ein: Ich bin lieb und hübsch und kann 
auch folgsam sein.“

„Mich hat man am Strand draußen aufge-
lesen, da bin ich seit Monaten schon gewe-
sen. Man hat mich getreten, es gab nichts 
zu fressen, dann stieß man mich weg und 
hat mich vergessen. Bin alt nun und krank, 
mein Herz tut mir weh. Hab nur gelernt, 
dass ich gar nichts versteh.“

„Ich wurde in einer Tonne geboren, meine 
Finder gaben mich schon verloren. Mein 
rechtes Ohr hängt, das Linke blieb stehen, 
und auf einem Auge kann ich nicht sehen. 
Ich liebe die Menschen und weiß nicht wa-
rum. Sie fi nden mich hässlich, mickrig und 
dumm.“

„Ihr seht, ich bin hübsch und mein Fell ist 
glatt. Man pfl egte mich gut in der großen 
Stadt. Sie haben mich sogar angezogen, 
operiert und die Ohren hochgebogen. Dann 
wurde ich an einen Baum gebunden, dort 
hat mich nach Tagen jemand gefunden.“

„Und Du? Wer bist Du? Hast noch nicht 
gesprochen. Hast bis jetzt mit der Nase nur 
am Gitter gerochen. Wenn sie kommen um 
einen auszusuchen, verschmähst Du all ihre 
Hundekuchen. Siehst niemanden an und 
willst Dich nicht binden. Möchtest Du keine 
neue Familie fi nden?“

Eine Pause tritt ein. Niemand sagt ein Wort. 
Der Blick des Gefragten driftet weit fort. 
Sein Kopf ist erhoben, die Schultern ge-
strafft, der Körper ist mager und doch voller 
Kraft. Dann dreht er sich um, sein Schwanz 
fächelt leicht – der Wind, der von Norden 
herüber streicht. Der Blick seiner blauen 
Huskyaugen, scheint sich an den Fragenden 
festzusaugen.

Versteht Ihr nicht, fl üstert er in den Wind, 
dass wir nur eine Laune der Menschen sind? 
Sie wollen uns schaffen nach ihrem Gefallen 
und wissen doch nicht, wohin mit uns allen. 
In dieser Sekunde sind wir schon verloren, 
denn es werden tausende Welpen geboren. 
Wir sind viel zu viele, dass ist der Betrug, 
denn Menschen bekommen niemals genug! 
Sie wissen es alle, doch die endlose Flut 
immer neuer Hunde gefällt ihnen gut. Die 
endlosen Züge der Überschussfracht, sind 
im Tierheim ja wunderbar untergebracht.

Sanft hebt er die Schnauze, setzt an zum 
Gesang. Ein klagender Ton zieht die Gitter 
entlang. Eine Türe schlägt zu, und dann 
schweigt er still, weil das, was er weiß, nie-
mand wissen will. Dann legt er sich nieder, 
bettet ruhig sein Haupt.

Oh ja, es sind viele – viel mehr als man 
glaubt …!!!

Ingrid Winiawsky

„Hinter Gittern“
Der Betrug - Ein Gespräch zwischen Tierheimhunden
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Viele Menschen fragen sich, warum 
man überhaupt den Tieren im Aus-

land helfen sollte? Haben wir nicht 
auch genügend Hunde und Katzen in 
den deutschen Tierheimen sitzen, die 
dringend ein Zuhause benötigen? Wa-
rum „importieren“ wir da noch Tiere 
aus dem Ausland, die sollen sich doch 
um ihre Probleme selbst kümmern. Mit 
solchen oder ähnlichen Fragen und 
Argumenten werden wir häufi g kon-
frontiert. Sehr häufi g von Menschen, 
die noch nie ein deutsches Tierheim 
betreten haben und deren Meinung 
von der oft sehr negativen Darstellung 
des Auslandstierschutzes in den Medi-
en geprägt ist. 

Viele Tierheime und Tierschutzvereine in 
Deutschland engagieren sich selbst im 

Tierschutz in SpanienTierschutz in Spanien
Auslandstierschutz, die meisten deutschen 
Tierheime haben Partnervereine im Ausland, 
von denen sie gerne Tiere übernehmen, 
wenn sie freie Kapazitäten haben. Die klei-
nen, unkomplizierten Hunde aus dem Aus-
land fi nden schnell Abnehmer, während in 
unseren Tierheimen sehr oft große, schwie-
rig zu vermittelnde Hunde oder sogenannte 

„Listenhunde“ zu fi nden sind. Die Familie 
mit Kindern, die einen unkomplizierten 
Familienhund sucht, wird hier oft nicht fün-
dig und holt sich dann einen Welpen vom 
Züchter. Sicher gibt es auch seriöse Züchter, 
die gut beraten und die Hunde sorgfältig 
aufziehen, aber das setzt auch voraus, dass 
man evtl. bis zu einem Jahr auf seinen 

„Traumwelpen“ warten muss oder lange 
Anfahrten in Kauf nehmen muss. Um diesen 
Bedarf aber zu decken, werden massenwei-
se Rassewelpen - vor allem in Osteuropa - 
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unter unwürdigen Umständen „produziert“ 
und von unseriösen Hundehändlern auf 
dem deutschen Markt verkauft. Da fragt 
man sich doch, ob es mehr Sinn macht, 
diese „Hundeproduktion“ zu unterstützen, 
oder einem bereits geborenen Hund, den 
keiner (mehr) will, das Leben zu retten?

Anders als bei uns haben die Hunde in 
Spanien einen sehr viel geringeren Stel-

lenwert. Häufi g werden sie als süßer Welpe 
angeschafft, als Spielzeug für die Kinder 
und wenn der Welpe dann nicht mehr so 
süß ist oder anfängt Probleme zu machen, 
werden sie in den sogenannten Tierheimen 
abgegeben oder einfach ausgesetzt. In den 
staatlichen Tierheimen in Spanien hat jeder 
Hund eine Frist von 21 Tagen, wenn er dann 
nicht adoptiert wird, oder im Falle eines 

Fundhundes wieder abgeholt wird, wird er 
auf brutale und tierunwürdige Weise, getö-
tet. Einmal in solch einer Perrera gelandet, 
gibt es für die meisten Hunde keine Hoff-
nung mehr. Die Vermittlungsrate in Spanien 
ist sehr schlecht, höchstens Welpen werden 
mal adoptiert und die meisten Fundhunde 
werden auch nicht mehr abgeholt, muss 
man doch auch noch eine Strafe zahlen, 
wo man doch an der nächsten Straßen-
ecke schon den nächsten süßen Welpen 
fast umsonst bekommt. Viele Gemeinden 
bezahlen sogenannte Hundefänger, die frei 
laufende Hunde einfangen (in Spanien ist 

es per Gesetz verboten seinen Hund ohne 
Leine laufen zu lassen), daher sieht man in 
Spanien auch nicht mehr so viele Straßen-
hunde. Diese Hundefänger werden häu-
fi g „pro (Hunde-)Kopf“ bezahlt und sind 
natürlich bemüht, möglichst viele Hunde 
zu fangen und so landet mancher Familien-
hund plötzlich in der Perrera. Wenn er dann 
nicht gechipt ist und einen Besitzer hat, der 
ihn liebt, ist sein Leben nach drei Wochen 
zu Ende, egal wie süß, nett und freundlich 
er vielleicht ist.
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Jetzt kann man natürlich sagen, was 
bringt es da, einzelnen Hunden das Leben 

zu retten und sie nach Deutschland zu ho-
len? Natürlich ist es allen Tierschützern, die 
im Auslandstierschutz tätig sind, bewusst, 
dass man das Hundeelend dort nur durch 
konsequente Kastrationen und eine Auf-
klärung der Bevölkerung vor Ort erreichen 
kann. Deshalb arbeiten wir auch immer mit 
Vereinen und Tierschützern vor Ort zusam-
men, denn nur durch deren Einsatz kann 
ein Umdenken in der Bevölkerung gelingen. 
Das geht sicher nicht von heute auf morgen, 
aber es hat sich in den vergangenen Jahren 
schon viel getan. Allein dadurch, dass wir 
mit unserem Einsatz zeigen, dass man mit 
den Tieren auch anders umgehen kann und 
sie bei uns einen anderen Stellenwert ha-
ben. Ich freue mich auch immer noch über 
jedes Leben, das wir retten können, auch 

wenn es nur der berühmte Tropfen auf den 
heißen Stein ist…

Wir arbeiten auf Teneriffa mit dem 
Verein ADAA (Asociación para la De-

fensa de los Animales Abandonados) in der 
Gemeinde Güímar zusammen. Die Gründe-
rin des Vereins, Ana Maria López-Penalver, 
war früher Lehrerin und hat sich bereits vor 
Jahren um die verlassenen und misshan-
delten Hunde in ihrem Umfeld gekümmert. 
Irgendwann sind es immer mehr geworden 
und sie hat sich vor ca. zehn Jahren ent-
schlossen, ihr Leben nunmehr ganz dieser 
Aufgabe zu widmen. Sie verkaufte ihr Haus 
und erwarb ein 2200-Quadrameter Grund-
stück außerhalb von Güímar, wo sich nie-
mand durch die Hunde belästigt fühlt. Ana 
Maria wohnt auch dort in einem kleinen 
Häuschen und ist 24 Stunden am Tag für die 
etwa 100 Hunde da, sie wird unterstützt 
von vielen Freiwilligen, den Mitgliedern des 
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Vereins und bekommt auch Unterstützung 
von den Gemeinden Güímar, Fasnia und Los 
Silos. Die Hunde, die dort sind, werden zum 
Teil abgegeben, zum Teil auf der Straße 
eingefangen, wenn Hinweise aus der Bevöl-
kerung kommen, dass ein Hund umherirrt. 
Andere werden aus schlechter Haltung (Ket-
tenhaltung) befreit oder freigekauft. Ana 
Maria ist immer um Aufklärungsarbeit bei 
ihren Landsleuten bemüht, ihr Credo „ein 
Hund ist ein Lebewesen, das wie wir auch 
Gefühle und Bedürfnisse hat“ und natürlich 

werden bei ihr auch die Hunde nicht wie 
in einer staatlichen Perrera eingeschläfert. 
Bei meinem ersten Besuch dort war ich sehr 
beeindruckt von ihrer Arbeit, ich habe in 
Spanien noch nie so ein schönes Tierheim 
gesehen. Die Zwinger sind sehr groß und 
geräumig, mit festen Hütten, Schlafplätzen 
und kuschligen Decken für die Hunde. Die 
Hunde werden nach Möglichkeit in Rudeln 
gehalten. Ana Maria hat bei der täglichen 
Pfl ege und Fütterung der Hunde Hilfe von 
einigen ehrenamtlichen Helfern. Natürlich 
ersetzt dies alles nicht ein richtiges Zuhau-
se. Einige Hunde werden zwar auf der Insel 
vermittelt, aber viele sind schon seit Jahren 
im Tierheim und werden wohl auch bis an 
ihr Lebensende dort bleiben. Der Verein hat 

nur noch wenige Kontakte zu Tierschützern 
im Ausland und so haben wir uns entschlos-
sen, dort zu helfen, damit einige von den 
gut vermittelbaren Hunden hier eine Chan-
ce auf ein neues Zuhause bekommen.

Seit Dezember 2010 engagieren wir uns 
auch in Südspanien, hier unterstützen 

wir zwei private spanische Tierschütze-
rinnen, mit deren Hilfe wir einige Hunde 
aus der sehr großen staatlichen Perrera 
von Almeria retten können. Es fällt immer 
unendlich schwer, aus der Liste der vielen 
Hunde, die jede Woche auf der Tötungsliste 
stehen, einige Glückliche auszusuchen. Die 
Kooperation funktioniert sehr gut. Mittler-
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weile haben auch die Verantwortlichen in 
der Perrera Vertrauen gefasst und bemühen 
sich, uns zu unterstützen. Momentan laufen 
Überlegungen, einen eigenen OP in den 
Räumlichkeiten der Perrera für uns einzu-
richten, damit alle nötigen Untersuchungen, 
Kastration etc. unserer Hunde dort gemacht 
werden können und nicht wie bisher, bei 
einem externen Tierarzt. Auch bemüht man 
sich, die Kosten so gering wie möglich zu 
halten, so werden diese Hunde bereits in 
der Perrera geimpft und wir müssen auch 
nichts für sie bezahlen, was sonst durchaus 
üblich ist. Da wir die Hunde nach ihrem 
Besuch beim Tierarzt (Kastration, Nach-
impfung, Mittelmeercheck) noch in einer 
Hundepension unterbringen müssen, bevor 
sie nach frühestens drei Wochen ausreisen 
dürfen, sind die Rettungskosten für uns sehr 
hoch und können nicht durch die Schutzge-
bühr allein gedeckt werden. Daher können 
wir momentan nur so vielen Hunden helfen, 

wie wir über Spenden fi nanzieren und auf 
unseren wenigen Pfl egestellen unterbrin-
gen können, aber immerhin konnten wir 
von Anfang Dezember 2010 bis Mai 2011 
bereits 14 Hunden die Todesspritze erspa-
ren – und es sind allesamt liebenswerte 
Schätze, die ihren neuen Familien sehr viel 
Freude machen.

Wir würden gerne mehr Hunden in Not 
helfen, aber leider fehlen uns neben 

den fi nanziellen Mitteln auch die Pfl ege-
stellen, die diesen Hunden ein vorüberge-
hendes Zuhause geben. Wir können immer 
nur so viele Hunde übernehmen wie wir 
auch freie Pfl egestellenplätze haben. Und 
es ist so eine schöne Aufgabe mitzuerleben, 
wie die Hunde aufblühen und wie sie – viel-
leicht das erste Mal in ihrem Leben – Fürsor-
ge und Zuneigung erfahren. Wie aus einem 
verdreckten, verängstigten Fellnäschen ein 
stolzes, schönes Hundchen wird, das man 
nach einer Weile in die Obhut seiner neu-
en Besitzer geben kann. Und dann kann 
der nächste Hund kommen, der es genauso 
verdient hat eine Chance auf ein schönes, 
langes Hundeleben zu bekommen. Daher 
hier noch einmal der Appell an alle, die ein 
Plätzchen frei haben:

Werden Sie Pfl egestelle – retten Sie ein 
Hundeleben!

Birgit Lenz
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Inge Büttner-Vogt : 
Spiel & Spaß mit Hund

Hier ist der Autorin ein schöner Mix aus 
Spiel, Spaß und Erziehung gelungen. An-
hand vieler Fotografi en und kurzer präzisen 
Beschreibungen sind zahlreiche Ideen auf-
geführt, die auf einfache Art und Weise in 
den täglichen Spaziergang eingebaut wer-
den können, oder gar an einem Regentag 
die Wohnung in einen Abenteuerspielplatz 
verwandelt.
Ferner sind noch Tipps für die Gehorsams-
übungen in der Hundeerziehung enthalten. 
Schön ist insgesamt der dargestellte 
Übungsaufbau für Anfänger und Fortge-
schrittene sowie die Hinweise der vermeint-
lichen Fehlerquellen.

Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-11235-9

Christina Matern: 
Taschenatlas – Akupunktur bei Hund 
und Katze

Zielgruppe: Tierärzte, Kleintierpraktiker, 
Tierheilpraktiker, Neueinsteiger und Interes-
sierte.
Dies ist der erste Akupunkturatlas für Klein-
tiere im Taschenatlasformat. Im ersten Teil 
des Buches werden die Grundlagen der 
Akupunktur verständlich erklärt. Das Beson-
dere: die beschriebenen Punkte (Wirkung, 
Indikation, Lokalisation und Stichtechnik) 
werden auf einer detailgenauen Abbildung 
direkt auf der gegenüberliegenden Seite 
dargestellt. Diese sind Fotos mit eingezeich-
neten anatomischen Strukturen, die für das 
Auffi nden der Punkte wichtig sind. 

Sonntag Verlag 
ISBN 978-3830492177 
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Monika Gutmann: 
Clickertraining – Andere Wege in der 
Kommunikation mit dem Hund 

Das Buch „Clickertraining - Andere Wege in 
der Kommunikation mit dem Hund“ ist sehr 
übersichtlich gegliedert, leicht verständlich 
und nachvollziehbar geschrieben. 
Wer sich mit clickern beschäftigen will, fi n-
det in diesem Buch einen sehr guten Ein-
stieg.
Die Autorin erklärt für Hundebesitzer an-
schaulich die Philosophie des Clickerns und 
weshalb man damit schnell und effi zient 
Erfolge erzielt.  Über das Vermitteln des 
Lernverhalten, folgt der Einstieg über den 
Aufbau des Clickertrainings bis zum Training 
mit einer Führhilfe mittels eines Targets. 
Der Grundaufbau einer Übung wird Schritt 
für Schritt ausführlich beschrieben und die 
Möglichkeiten des Einsatzes im Alltag dar-
gelegt.
Dieses Buch ist für den Familienhundbesit-
zer geschrieben, der ohne Vorkenntnisse 
für den Anfang einen leichten Einstieg ins 
Clickern fi nden kann.

Cadmos Verlag
ISBN 78-386127876-4

Sabine Winkler: 
Fein gemacht! – Hunde richtig 
motivieren und belohnen 

Jeder Hund ist ein Individuum, und daher 
muss jeder Hund anders motiviert werden. 
Wie motiviere ich meinen Hund? Wie lernt 
mein Hund? Was ist für ihn die richtige 
Belohnung? Wie setze ich diese ein und wie 
lange wird belohnt? Wie behebe ich Fehler? 
Was sind Motivationskiller und wie vermei-
de ich sie?
Diese Fragen und noch viele andere beant-
wortet Sabine Winkler in ihrem neuen Buch 
„Fein gemacht“. Sie gibt einen ausführ-
lichen Gesamtüberblick über die Möglich-
keiten der Wahl der richtigen Belohnung 
und Einsatz für jeden Hund. Die Autorin 
beschreibt alles sehr genau und so ist es 
sehr gut nachvollziehbar.
Dieses Buch sollte bei keinem Hundeanfän-
ger im Regal fehlen. Und auch die „Hun-
deerfahrenen“ bekommen hier wertvolle 
Tipps und Anregungen für den Alltagsge-
brauch und eine gute Wiederauffrischung. 
Alles in allem wieder ein sehr gelungenes 
Buch von Sabine Winkler.

Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-11626-5
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Anlass zu diesem Artikel ergab sich aus 
einem langen und besorgten Gespräch 
zwischen Alina und Monika, die beide 
einen schwimm begeisterten Hund ha-
ben und welche, wenn sie sich erst ein-
mal im Wasser befi nden, keine Grenzen 
mehr kennen und somit irgendwann 
mit ihren Kräften am Ende sind.
Aus leidvoller Erfahrung kann Monika 
berichten, dass sie Kim, ihre Labrador-Mix-
Hündin beinahe in den Fluten der Moldau 
verloren hätte. Ein Stück  Holz im Wasser 
lenkte Kim´s Aufmerksamkeit auf sich. 
Dieses Holz wollte sie ans Ufer bringen. 
Es ließ sich jedoch nicht bewegen. Weder 
rufen noch locken konnte Kim von ihrem 
Vorhaben abbringen und die Angst und 
Sorge um Kim wuchs stetig, die mittlerweile 
schon über 15 Minuten lang in der starken 
Strömung verharrte. Letztlich bewog doch 
noch etwas Kim ans Ufer zu kommen. Sie 
taumelte völlig erschöpft vor sich hin, zit-

terte am ganzen Körper und atmete kurz 
und heftig.
Geschehnisse wie diese veranlassten uns zu 
einer Recherche über die Schwimmausdauer 
von Hunden und die Gefahren, die grund-
sätzlich in Gewässern lauern können:

Folgende Gefahrenaspekte möchten 
wir Ihnen vorstellen: 

 Wassertemperatur als Gefahrenfaktor
 Unterkühlung oder Erfrierungen einzel-

ner Körperteile 
 Gefahr des Ertrinken
 Gefährliche Strömungen, Untergründe 

oder Gestrüpp 
 Herz- Kreislaufversagen  
 Gefahr durch Blaualgen/ Schmieralgen

Ich dachte schon, 
  ich hätte sie verloren!
Schwimmen und die damit verbundenen Gefahren, 
die es für Hunde mit sich bringen kann!
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1. Worauf sollte ich achten, bei zu nied-
rigen Wassertemperaturen?
Erfrierungen, die den gesamten Körper be-
treffen, kommen meist bei Welpen, alten, 
kranken, unterernährten, nicht an nied-
rige Temperaturen gewöhnte oder wenig 
behaarten Hunden vor. Bis zum Alter von 
zwölf Wochen ist Schwimmen kein geeig-
neter Hundesport. Das Welpenfell ist noch 
nicht wasserabweisend und trocknet nur 
schlecht. Hunde ohne Unterfell werden 
beim Baden und im Regen bis auf die Haut 
nass. Andere Hunde haben ein „doppeltes 
Fell“. So hat zum Beispiel das Fell eines 
Neufundländers einen sehr hohen Fettan-
teil und ein dickes Unterfell, welches ihn so 
schützt, dass er nicht bis auf die Haut nass 
wird und auskühlt. Dadurch behält er auch 
eine gewisse „Leichtigkeit“ und die verhin-
dert, dass er durch sein großes Gewicht in 
die Tiefe gezogen wird.

2. Wie erkenne ich Erfrierungen? 
Zunächst kommt es zu erheblichem Mus-
kelzucken, -zittern bis zur Muskelsteifheit. 
Des weiteren zu Schwäche, erweiterten und 
starren Pupillen, steifem Gang bzw. einer 
Hemmung der Schwimmbewegung und 
einer verminderten Herz- und Atemfre-
quenz.

Was ist bei Anzeichen einer Erfrierung 
zu tun?
 den Hund trocken reiben und massieren 
 den Hund in einen kühlen Raum bringen 

und mit einer Decke bedecken – inner-
halb einer Stunde den Raum auf Zimmer-
temperatur bringen, nach 1,5 – 2 Stun-
den den Hund mit einer in ein Handtuch 
gewickelten Wärmfl asche warm halten, 
kalten Bohnenkaffee ins Maul träufeln, 
ca. 2- 5 ml pro 10 kg Körpergewicht, um 
den Kreislauf anzuregen (nicht im be-
wusstlosem Zustand geben) 

 Transport zum Tierarzt

3. Hilfe mein Hund ertrinkt!
Ist die Kraft des Hundes fast verbraucht 
und das Ufer noch weit entfernt, besteht 
die Gefahr des Ertrinkens. Das rettende 
Ufer kann durch eine ungünstige oder 
starke Strömung eventuell nicht mehr er-
reicht werden.
Wenn Sie ein ertrinkendes Tier retten wol-
len, denken Sie immer zuerst an die Eigen-
sicherung am Uferbereich!

Was ist zu tun, wenn der Hund aus dem 
Wasser gerettet wurde?
 Hund kopfüber an den Hinterbeinen 

hochheben und schütteln, damit das 
Wasser die Lunge und die Atemwege 
wieder verlassen kann
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 Hund an den Hinterbeinen hochheben, 
Hilfsperson klopft kontrolliert auf den 
Brustkorb

 große Hunde werden auf eine schiefe 
Ebene gelegt (Hinterteil erhöht)

 die Atmung über kräftiges Rubbeln im 
Rippenkorb- und Brustbeinbereich anre-
gen

4. Gefährliche Strömungen, Untergrün-
de oder Gestrüpp
Diese Gefahrenstellen werden oft unter-
schätzt. In der Mitte eines Flusses ist die 
Strömung am stärksten, hinzukommen 
Treibholz und Verwirbelungen. Sollte ein 
Gewässer von außen ungefährlich erschei-
nen, können in der Tiefe Gefahren lauern. 
Vor allem in Seen können unter der Was-
seroberfl äche Pfl anzen wachsen, in denen 
sich der Hund mit den Beinen verfangen 
kann. Oft gibt es steile und rutschige Ufer-
ränder, die mit einer schmierigen Algen-
schicht überzogen sind und somit dem 
Hund keinen Halt bieten, um gefahrlos 
oder frei von Verletzungen aus dem Ge-
wässer zu kommen. Nicht zu vergessen sind 
Strömungen und Strudel in Flüssen oder 
Meeren. 

5. Herz-Kreislaufversagen
Stellen sie sich vor, dass der Hund plötzlich 
an die andere Uferseite getrieben wird und 

dort nicht an Land kommen kann, da die 
Böschung zu glatt, zu steil oder zu felsig 
ist. Im Wasser selbst kann er sich nicht an 
rettenden Holzbalken oder Rettungsringen 
festhalten. Ebenso wenig wird er sich durch 
Bellen oder Jaulen bemerkbar machen, 
denn besonders unter Schock und/oder 
verletzt wird der Hund nicht laut bellen, um 
gefunden zu werden. 
Aus Spiel und Spaß kann somit schnell ernst 
werden. Die meisten Hunde schwimmen 
gerne, ermüden aber schnell und über-
schreiten dann leicht die Grenzen ihrer 
Kräfte.

Aus diesem Grund: 
Ein Spielzeug nie zu weit oder zu oft ins 
Wasser werfen – Gefahr der Überanstren-
gung! 
Den Hund, wenn er sehr erhitzt ist, nicht 
gleich ins Wasser springen lassen, damit der 
Kreislauf nicht zu sehr belastet wird. 

Was ist zu tun bei Herz-Kreislaufver-
sagen?
Hund sofort an einen kühlen, schattigen 
Platz bringen. Lassen Sie ihn zunächst in 
Ruhe, dass er verschnaufen kann. Kontrol-
lieren sie aber stets die Atmung!
Als nächsten Schritt, den Hund in die rech-
te Seitenlage bringen, den Kopf vorsichtig 
überstrecken, Fang öffnen, Zunge seitlich 
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herausziehen, Maulhöhle und Rachen kon-
trollieren und ggf. Erbrochenes entfernen.

6. Gefahr vor Blaualgen/Schmieralgen:
Bei Verdacht auf giftige Blaualgen (Cyano-
Bakterien), den Hund auf jeden Fall vom 
befallenen Wasser fernhalten! Diese kom-
men sowohl in stehenden Gewässern, als 
auch in Ost- und Nordsee vor. Ein starker 
Befall ist an der ausgeprägten Trübung und 
starken Grünfärbung des Wassers erkenn-
bar. Durch Aufnahme des verseuchten Was-
sers, z.B. Ablecken des Fells oder Abnagen/
Fressen von angeschwemmten Blaualgen 
befallenen Teilen wie Gräser, können fol-
gende Reaktionen auftreten:
 Haut- und Schleimhautreizungen
 akute Leberschädigungen und tödliche 

Vergiftungen
 funktionale und strukturelle Leberverän-

derungen
 allergische Reaktionen.
In diesem Fall muss umgehend ein Tierarzt 
aufgesucht werden.

Vorsorge für Schwimmliebhaber:
Ist mein Hund ein Wasserliebhaber, sollte 
über die Anschaffung einer Hunde-
schwimmweste nachgedacht werden.
Eine Hundschwimmweste sollte über die 
Länge des Rückens eine leuchtende und re-
fl ektierende Farbe haben. VORSICHT auch 

in ein Boot kann ein Hund oft nicht wieder 
alleine einsteigen. Beim Herausheben ist es 
wichtig, dass die Weste einen Gurt vor der 
Hundebrust hat, damit der Hund nicht nach 
vorne herausrutschen kann. Der Bergegriff 
muss vor dem Schwerpunkt des Hundes 
sein, damit der Hund beim Anheben nicht 
nach vorne umkippt. Man sollte den Hund 
mit einer Hand herausheben können, damit 
noch eine Hand frei bleibt sich selbst festzu-
halten.

Sollte Ihr Hund mal in solch eine Situation 
kommen, lassen Sie bitte umgehend Ihren 
Hund vom Tierarzt untersuchen. Warum? Es 
können Infektionen durch die eingedrun-
gene Flüssigkeit auftreten, evtl. verschluck-
te Fremdkörper zum Ersticken führen und 
Gewebeschädigungen durch Erfrierung 
drohen.
Wir können unseren vierbeinigen Liebling 
sicherlich nicht vor allen Gefahren schützen, 
aber wir können die Gefahren erheblich 
mindern. Wir haben daraus gelernt, wie 
schnell so etwas passieren kann und wie 
wichtig es ist, an einem „Erste-Hilfe-Kurs 
am Hund“ teilzunehmen..
Wir wünschen Euch allen eine super schöne 
Zeit beim Schwimmen mit euren vielleicht 
auch schwimmfanatischen Hunden, 

Alina mit Anja und Monika 
mit Kim und Sara
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Kreuzworträtsel
Senkrecht: 
1. Dieses Reptil ist zusammen mit den Vögeln der 

letzte überlebende Archosaurier.

Waagerecht: 
1. Ob dieser Papagei vielleicht gerne auch mal 

„gesiezt“ werden möchte?

2. Dieses Pferd dachte wohl: „Streifen machen schlank.“ 

3. Dieses Kamel hat nur einen Höcker.

4. Achtung! um die Ecke gedacht: 

 1. Teil: hat was mit Josefs Frau zu tun; 

 2. Teil: hier könnten die VW-Werke in Wolfsburg 
 weiterhelfen.

5. Dieses Tier hat es nicht ganz zum Kaiser 
geschafft.

6. Treuer Freund des Menschen.

7. Sein einziger „natürlicher Feind“ ist das Auto.

8. Achtung Scherz: „tiefer männlicher Sänger, 
welcher recht ungeschickt ist.“

Ä = AE  Ö = OE

Lösungen: Senkrecht:  1. Krokodil  –  Waagerecht:  1. Kakadu, 2. Zebra, 3. Dromedar, 4. Marienkaefer, 
5. Loewe, 6. Hund, 7. Igel, 8. Basstoelpel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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Hundeschule

Jeden Freitagnachmittag treffen sich 
in Kostheim auf dem Geniushöfchen, 
dem Trainingsgelände des Geniushof 
e.V., Zwei- und Vierbeiner zum Hunde-
training. Von April bis Oktober besteht die 
Möglichkeit, zusammen mit Peter Graffert 
und Barbara Haney hier in Gemeinschaft 
mit netten Menschen und deren Lieblingen 
zu trainieren.
Seit Charlie in mein Leben getreten ist und 
er zum Therapiehund ausgebildet wurde, 
sind wir ein Team und nutzen wann immer 
es uns möglich ist die Gelegenheit auf dem 
Geniushöfchen zu trainieren. 

Was ist das Schöne am Training in Mainz-
Kostheim?

Für uns ist es eine schöne Einstimmung aufs 
Wochenende. Diese Zeit gehört uns und wir 
lassen für eine Weile die Woche mit all ih-
ren Ereignissen hinter uns. Wir treffen nette 
Menschen, mit denen wir uns austauschen 
können. Wir lernen im Training immer wie-
der Neues über uns und unseren Hund.

Durch Peters und Barbaras fachkundige 
Unterstützung kann ich falsches Verhalten 
im Umgang mit Charlie korrigieren und mit 
weiteren Aufgaben darauf aufbauen.
Wir festigen die Unterordnung, denn mein 
Goldie ist vergesslich und manchmal auch 
eigensinnig.
Während ich lerne, noch intensiver zu 
beobachten, sende ich deutlichere Signale 
an Charlie und wir vervollkommnen unsere 
Zusammenarbeit und damit unsere Bezie-
hung.
Und zuletzt macht es uns einfach viel Spaß. 

Daher kann ich andere nur ermutigen, un-
sere Hundeschule auf dem Geniushöfchen 
zu besuchen. Die Einnahmen aus der Hun-
deschule kommen vollständig dem Tier-
schutz zugute.

Anmeldungen für die Freitagsgruppe bitte 
per E-Mail an Herrn Peter Graffert senden: 
p.graffert@geniushof.de

Monika Härtelt mit ihrem Hund Charlie

Willkommen 
in der Hundeschule auf dem Geniushöfchen
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Vermittlungshund

Im Oktober 2009 haben 
wir unser neues Famili-
enmitglied, das kleine 
weiße Fellbündel namens 
„Mika“ vom Geniushof in 
Esgrus abgeholt.

Seitdem sind wir unzer-
trennlich. Mika ist ein klei-
ner Mischlingsrüde. Sein 
geschätztes Alter ist circa vier 
Jahre, er wurde in Spanien 
vermutlich bei Valencia an der 
Autobahn ausgesetzt.

Das Anfreunden hat nicht lange ge-
dauert, nach etwa zwei Stunden und 
einigen Leckerlies lag Mika bei uns auf 
dem Sofa. Auf diese Kuschelstunde legt 
er heute immer noch großen Wert, sie ist 
zum täglichen Ritual geworden. Die Nacht 
verbringt Mika – wie selbstverständlich – bei uns im Bett. Seinen dortigen Platz ver-

tei digt er hartnäckig. Seit Mika bei uns 
ist, hat er alle Plätze, wo sich Kissen und 
Decken befi nden, in Beschlag genommen. 
In unserem Freundeskreis ist Mika sehr be-
liebt, weil er mit seinem freundlichen und 
lustigen Wesen immer gute Laune verbrei-
tet. Jeder würde ihn gerne nehmen wenn 
wir mal nicht da sind, aber Mika ist am 
liebsten bei uns. Eine halbe Stunde allein 
zu Hause ist ihm schon zu lang. Also be-
gleitet Mika uns überall hin, sogar mit zur 
Arbeit ins Büro. Auch unsere Kunden haben 
sich an ihn gewöhnt und freuen sich ihn zu 
sehen.

MIKA



Ausgabe 9 41Geniushof – Das Magazin

Vermittlungshund

Anfangs war das Spielen mit anderen Hun-
den leider kaum möglich, Mika ist auf jeden 
anderen Hund knurrend losgerannt. Das hat 
sich glücklicherweise etwas entspannt. Seit 
einigen Wochen treffen wir auf unserem 
Morgenspaziergang drei weitere Hunde, 
die schon richtige Kumpel geworden sind. 
Auf dieses Treffen freut Mika sich merklich, 
danach geht es dann ausgetobt und zufrie-
den ins Büro zum Schlafen. Zu Hause spielt 
er gerne mit seiner Quietschkuh „Lisemuh“, 
holt sich gerne Leckerlies bei den Nach-
barn ab, wenn seine Mahlzeiten dran sind 
vergisst er alles um sich herum und danach 

schläft er sehr gerne. Regen und Kälte mag 
er gar nicht, da er kein Unterfell hat. Mit 
seinem schicken neuen Mäntelchen geht er 
auch bei eisigen Temperaturen gerne für 
ein halbes Stündchen raus, wenn sich je-
mand zum Toben fi ndet, dann auch gerne 
etwas länger.

Ein kleines bisschen müssen wir schon mehr 
auf ihn aufpassen, den Mika ist Leishmanio-
se positiv. Dies ist eine weit verbreitete Mit-
telmeerkrankheit. Die Hunde werden über 
den Stich einer Sandfl iege infi ziert. Wir sind 
vom Geniushof vor der Vermittlung über 
die Krankheit aufgeklärt worden. Dank 

dem richtigen Tierarzt und der Klinik Unew-
att haben wir alles prima im Griff, Mika ist 
inzwischen sehr gut mit den Medikamenten 
eingestellt. Zu seinem Allopurinol, seinem 
selbst gekochten Futter mit Calciumcitrat 
und Leinöl bekommt er noch ein Vitamin-
präparat. Um einen Überblick zu behalten 
wie es um Mikas Gesundheit steht, lassen 
wir von Zeit zu Zeit sein Blut untersuchen. 
Auch an seinem Verhalten können wir mer-
ken, ob es ihm gut oder schlecht geht. 

Wir sind froh, ihm diese Chance gegeben zu 
haben und er dankt es uns jeden Tag.

Anke Schmidt
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In eigener Sache

Besuchen Sie unsere Shopping-Meile im Internet: www.geniushof.de

Auch andere Artikel Ihrer Wahl können mit dem Geniushof-Logo bestickt werden.

Gerne können Sie auch telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen. 
Kornelia Schmelzer steht Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur Verfügung:

Telefon: 06132 – 58635
oder per Email: K.Schmelzer@geniushof.de

Ihr Geniushof-Team

Damenbluse Damen-Poloshirt Herrenhemd Herren-Poloshirt Tasche

Jacke hinten TaschenlampeHerren-Sweatshirt Jacke vorneDamen-Sweatshirt

Hier fi nden Sie unser Sortiment:
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Mantrailing

…was ist eigentlich Mantrailing?
Mantrailing (engl. man „Mensch“ und trail 
„verfolgen“) ist die Personensuche unter 
Einsatz von Hunden. Dabei wird der hervor-
ragende Geruchssinn der Hunde genutzt. 
Der Mantrailer kann bei der Suche verschie-
dene menschliche Gerüche und Spuren von-
einander unterscheiden und orientiert sich 
trotz vieler anderer Gerüche ausschließlich 
an den Geruchsmerkmalen der gesuchten 
Person. Beim Mantrailing werden die „Duft-
moleküle“ der abgängigen Person gesucht. 
Der Mensch verliert auf seinem Weg z.B. 
Hautpartikel, der Hund folgt der individu-
ellen Spur dieses Menschen. Als Geruchs-
träger wird daher der Individualgeruch der 
zu suchenden Person verwendet (z.B. ein 
getragenes Kleidungsstück). Diesem für 
einen einzigen Menschen typischen Geruch 
(ähnlich seines Fingerabdruckes) folgt der 
Hund und zeigt genau diese Person an.

…und so fi ng alles an
Alles begann mit einem Mantrailworkshop 
beim Geniushof e.V. Anfang 2008. Unter 
der Leitung von Yvonne Hüer von den 
working noses, starteten einige Mensch-
Hund-Teams ihre ersten Suchschritte. Ur-
sprünglich suchten wir eigentlich nur nach 
einer sinnvollen Beschäftigung, die unsere 
Hunde auslastet. Der Workshop begeisterte 
uns sehr und wir wussten, das möchten wir 
weiter ausbauen!! So entstand unser „Ge-
niushof Suchhundeteam“, eine rein private 
Gruppe, die sich regelmäßig zum Training 
traf. Seit 2008 mit von der Partie sind Patty 
Hubl mit Luna und Curro und Pati Drochner 
mit Shila und Egan, allesamt Tierschutz-
hunde. Regelmäßig traf sich damals eine 
Gruppe von ca. sechs Teams und trainierten 
zusammen.
Im Jahr 2009 dann nahmen wir Kontakt 
zur Rettungshundestaffel Manic Trailer im 

Vom Tierschutzhund 
   zum Rettungshund, 
der Rettungshundezug Genius Trailer 
Rhein-Main-Taunus stellt sich vor



Ausgabe 9Geniushof – Das Magazin44

Mantrailing

Deutschen Rettungshunde Verein e.V. auf. 
Teams aus unserer Gruppe nahmen dort an 
Seminaren und Trainingstagen teil und wir 
blieben weiterhin in Kontakt. Vor allem von 
Julia H. Hill haben wir sehr viel gelernt und 
sind von der gesamten Gruppe sehr herzlich 
aufgenommen worden.
Anfang 2010 tauchte der Wunsch bei ei-
nigen Teams auf, dass wir die Ausbildung 
gerne unter dem Aspekt „Menschen hel-
fen“ ernsthaft ausbauen möchten. So wur-
de ein Teil von uns Mitglied im DRV und 
unser „Rettungshundezug Genius Trailer 
Rhein-Main-Taunus“ wurde gegründet. 
In Angliederung an unsere Rettungshun-
destaffel, den Manic Trailern, werden seit-
dem Mensch-Hund-Teams als Mantrailer 
ausgebildet. Unser Ziel ist es dabei, unsere 
Teams bis zur Einsatzfähigkeit auszubilden 
und irgendwann einmal als eigenständige 
Rettungshundestaffel vermisste Menschen 
zu suchen.

…Training und Ausbildung der Ret-
tungshundeteams
Die Ausbildung zum Rettungshundeteam 
bedingt vor allem Zeit und Teamgeist. Die 
positive Motivation der Teams, eine starke 
und intensive Bindung von Hund und Hun-
deführer und der Spaß am Training stehen 
dabei bei uns an erster Stelle. Gerade beim 
Mantrailing ist es wichtig, dass Hund und 
Hundeführer als eine „Einheit“ arbeiten 

und sich in jeder Situation auf einander ver-
lassen können, sich gegenseitig verstehen 
und vertrauen. Wir fördern daher die Teams 
individuell, denn jedes Team ist einzigartig 
und anders in seiner Sucharbeit. Geduld 
und ein liebe- und respektvoller Umgang 
mit seinem Hund sind dabei die Grund-
voraussetzungen.
In der Regel dauert eine Trainingseinheit ca. 
drei bis vier Stunden. Hierbei ist es notwen-
dig, dass die gesamte Gruppe von Anfang 
bis Ende als Team arbeitet und sich gegen-
seitig unterstützt.
Ein Trailteam besteht, neben dem Hun-
deführer und dem Hund, aus ein bis zwei 
Helfern, die zur Absicherung des Trailteams 
z.B. bei der Querung verkehrsreicher Stra-
ßen, lesen der Karte und Orientierung zur 
Verfügung stehen müssen. Die Trainingsein-
heiten werden von den fortgeschrittenen 
Trailern vorbereitet. Neben der Festlegung 
der Örtlichkeit, werden dabei ebenfalls z.B. 
ältere Spuren gelegt, Fremdpersonen or-
ganisiert, die als Versteckperson zur Ver-
fügung stehen sowie Kartenmaterial zur 
Orientierung bereit gestellt. Ebenfalls wird 
individuell auf den Ausbildungsstand der 
einzelnen Teams eingegangen und Trai-
ningsschwerpunkte gesetzt.
Neben der praktischen Ausbildung müssen 
ebenfalls Schulungen (teilweise jährlich) zu 
verschiedenen theoretischen Themen ab-
solviert werden. U.a. Ausbildung zum Erst-
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helfer, Erste Hilfe am Hund, Orientierung 
im Gelände, Umgang mit Funk, Karte und 
Kompass, Verhalten im Einsatz usw. 
Die Ausbildung dauert ca. zwei bis vier Jah-
re und ist sehr zeitintensiv. Um in den Ret-
tungshundezug aufgenommen zu werden, 
besteht generell eine halbjährliche Probe-
zeit, um zu schauen, ob Mensch und Hund 
im Team für die ernsthafte Arbeit geeignet 
sind.

..ein weiter Weg aber ein schönes Ziel, 
Menschen helfen
Der erste Schritt in der Ausbildung ist das 
Ablegen eines Wesens- und Eignungstest. 
Dieser ist Voraussetzung für die Ret-
tungshundearbeit. Dieser wird, wie alle 
Prüfungen, innerhalb des Deutschen Ret-
tungshunde Verein (DRV) abgenommen. Es 
folgen weitere Mantrailprüfungen. Eben-
falls ist die regelmäßige Teilnahme an Semi-
naren und Fortbildungen sowie Sichtungen 
durch Prüfer des DRV notwendig. Jedes 
einsatzfähige Team hat sich wiederkehrend 
einer Überprüfung seines Leistungsstandes 
zu stellen, um die Einsatzfähigkeit zu erhal-
ten. 
Jeder sollte sich deshalb vorher über die 
zeit intensive Ausbildung und letztendlich 
der Verantwortung bewusst sein, die man 
nach absolvierter Ausbildung und bestan-
dener Prüfung im Einsatz übernimmt.

…unser Rettungshundezug „Genius 
Trailer Rhein-Main-Taunus, eine bunt 
gemischte Gruppe
Derzeit befi nden sich alle Teams noch in 
der Ausbildung. Besonders freut uns, dass 
sich unsere Tierschutzhunde, trotz manch 
schlimmer Vorgeschichte in ihrer Sucharbeit 
sehr gut entwickeln und bereits erfolgreich 
Prüfungen und Sichtungen abgelegt haben.
Unsere Gruppe besteht derzeit aus sieben 
aktiven Mensch-Hund-Teams im Rettungs-
hundezug und dem passiven Mitglied 
Gustav Hubl. Vertreten sind die verschie-
densten Hunde und Rassen und es ist sehr 
spannend die unterschiedlichen Mensch/
Hund Teams arbeiten zu sehen.

Patricia Drochner

Weitere Infos /Kontakte

Geniustrailer Rhein-Main-Taunus
Internet: www.geniustrailer.de 
Email: 
patricia.drochner@geniustrailer.de

Manic Trailer 
Internet: www.manic-trailer.de

Deutschen Rettungshunde Verein e.V. 
Internet: www.drv-rettungshunde.de
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Aus dem Nähkästchen

Mein Mann ist berufl ich über Nacht 
weg. Und so beschließe ich, es mir mit 
Peggy, unserer leicht betagten Misch-
lingshündin, auf dem Sofa bequem zu 
machen. Ein Gläschen Wein, etwas zu 
knabbern, Fernseher an ...
Es verspricht ein gemütlicher Abend zu wer-
den. Schon fast zu gemütlich! Um kurz nach 
neun werde ich wach, weil die Reklame-
pause so laut ist – huch – ich bin doch glatt 
eingenickt. 
Da ich mich schon mal bewege, schaut Peg-
gy mich gleich hoffnungsvoll an. Richtig, 
mein Mann ist nicht da und somit wird die 
Abendrunde wohl an mir hängen bleiben. 
Also auf geht´s, Jacke an, Leine geschnappt 
und ab durch die Haustür. 
Wieder daheim habe ich natürlich keine 
Ahnung, um was es im Film überhaupt geht 
und beschließe, ins Bett zu gehen und hier 
noch ein bisschen zu lesen. Peggy zeigt sich 
kooperativ und – fl exibel – wenn neben 
Frauchen im Bett noch so viel Platz ist, lässt 
sie doch einfach das Hundekörbchen, 
Hundekörbchen sein und... 
Kaum, dass ich ein paar Seiten ge-
lesen habe, landet auch schon das 
Buch auf meiner Nase! O.k., ich scheine 
doch müder zu sein als gedacht. Peggy 
schlummert schon fest zusammengerollt auf 

Hund, 
  Katze, 
Maus!
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der Decke meines Mannes und ich mache 
jetzt auch das Licht aus. 
Friedliche Stille? Denkste!
Bereits im Halbschlaf vernehme ich Kisha´s 
triumphierendes Gemaunze. Unsere Katze 
hatte ganz offensichtlich Jagderfolg und 
– der Katzenklappe sei Dank – kommt sie 
jetzt die Treppe rauf, um mir stolz ihren 
Fang zu repräsentieren. Nicht mit mir! Ich 
stelle mich weiter schlafend und begut-
achte ihre Maus einfach morgen früh...
Die Idee ist nicht schlecht, allerdings habe 
ich die Rechnung ohne den Wirt – pardon, 
ohne die Katze – gemacht. 
Ihr Fang lebt noch! Und eine Katze zu igno-
rieren, die mit ihrer Maus im Schlafzimmer 
fangen spielt, erweist sich als unmöglich. 
Kurzum, es kommt im Dunkeln zu Kampf-
getümmel, mal kruschpelt es hier, mal 
scheppert was da, mal fi ept die Maus, mal... 
An Schlaf ist jedenfalls nicht zu denken!
Ich mache das Licht an und verschaffe mir 
erst mal einen Überblick. Unterm Schreib-
tisch, zwischen Kabeln und Papierkorb 
kommt es zu dramatischen Szenen – dann 
entdeckt die Maus eine Falte im Teppich 
und schwupp ist sie auch schon darin ver-
schwunden! Hm, soweit so gut. Kisha ver-
sucht mit ihrer Pfote hineinzuangeln, ich 
halte nach etwas Ausschau, was mir beim 
Fangen helfen könnte, schließlich ist dies 
nicht mein erstes „Lebendgeschenk“. 
Peggy steht vom Bett auf, um uns zu hel-
fen? Weit gefehlt! Sie schüttelt sich und 
schaut uns vorwurfsvoll an. Ihr seid mir viel 
zu unruhig, scheint ihr Blick zu sagen. Dann 
springt sie vom Bett und trollt sich. Sicher 
gibt es woanders im Haus ein ruhigeres 
Plätzchen.
Eine schnell geleerte Dose wirkt vertrauens-
erweckend, und tatsächlich Kisha und ich 
bilden ein Superteam! 
Ich vergrößere die Teppichfalte und gebe 
der Katze die Chance, die Maus von der 

„Ob eine schwarze Katze 
Unglück bringt, hängt 
davon ab, ob man Mensch 
oder Maus ist“

einen Seite unter Druck zu setzen, auf der 
anderen Seite warte ich mit meiner Dose. 
Tatsächlich, die Maus fl itzt raus, Dose drauf, 
Ruhe im Karton! Jetzt muss ich nur noch 
ein dünnes Buch unter die Dose schieben 
und schon kann ich die Maus in den Garten 
verabschieden.
Wie sie ins Gebüsch verschwindet, wünsche 
ich ihr noch viel Glück! Das kann sie sicher 
brauchen, denn sie wirkt etwas mitgenom-
men. Was unsere Katze von dieser Aktion 
hält, frage ich sie lieber nicht.
Wieder zurück im Haus gehe ich die Trep-
pe zum Schlafzimmer rauf und denke: „So 
Haustiere sind doch einfach toll! Dank ih-
nen hatte ich heute Abend schon zwei mal 
frische Luft, und bin jetzt auch wieder fi t 
genug, um noch ein wenig zu lesen!“

Eva Dernberger
Illustration: Fabian Gratzla
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Hundeschule

Tierschutz

Seniorenarbeit

Tiergestützte 
Therapie

auch mit Ihnen?!
Jede Spende ist ein wichtiger Beitrag zu einem glücklicheren Leben.

M

ite
inander

Fü reinand

er


