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Dachauer Tierseiten Informationen, Angebote und Tipps
Alles für unsere pelzigen, schuppigen und
gefiederten Freunde und Mitbewohner

kurier-dachau.de

n DACHAU · Der Malteser
Hilfsdienst in Dachau e.V.
konnte letzten Sonntag, am
29. April, bei herrlichem Wet-
ter auf dem Trainingsplatz
des Dachauer Tierheims mit
einer Abschlussprüfung für
acht Teams die Vorberei-
tungsphase eines neuen Pilot-
projektes in der Diözese Mün-
chen und Freising abschlie-
ßen: Der neue Besuchs- und
Begleitdienst ist ab sofort ein-
satzklar.

Nach einem Dreivierteljahr
Vorarbeit und Ausbildung
für Mensch und Hund stell-
ten sich die Teams der für
zwei Jahre geltenden Prü-
fung. Zur großen Freude aller

Beteiligten zeigten alle ganz
hervorragende Leistungen,
so dass es den Prüfern leicht
fiel, dem neuen Dienst ein
gutes Gelingen zu wünschen.
Der »Besuchs- und Begleit-
dienst mit Hund« in der Glie-
derung Dachau ist ein No-
vum in der Diözese Mün-
chen/Freising, inspiriert von
den guten Erfahrungen in
anderen Diözesen und er soll
eventuell von anderen inte-
ressierten Gliederungen
übernommen werden.

Worum geht’s? Beim Besuchs-
dienst mit Hund besuchen eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Malteser
mit ihrem eigenen Hund Se-

nioren-, Kinder- und Jugend-
einrichtungen oder auch Pri-
vathaushalte mit alten
und/oder pflegebedürftigen
Menschen. Besuchsdienste
mit Hund können die Lethar-
gie und Einsamkeit zurückge-
zogener Menschen durchbre-

chen und jungen, alten, be-
hinderten und kranken Men-
schen Freude bereiten. Tiere
schaffen oft mit Leichtigkeit,
was Menschen nicht vermö-
gen. Besonders Hunde sind in
der Lage, Körper, Geist und
Seele aufs Tiefste zu berühren
und zu bewegen. Menschen
mit körperlichen oder geisti-
gen Handicaps zeigen häufig
überraschende Reaktionen:
Demenzerkrankte beispiels-
weise, die nicht mehr spre-
chen und keine Mimik zeigen,
öffnen sich und wollen das
Tier berühren.

Ein großer Dank geht an die
Hundefreunde Dachau und
den Tierschutzverein Dachau
für die Unterstützung der
Ausbildung durch das Über-
lassen von Trainingsplätzen.
Ab sofort kann der Dienst
über die Homepage
www.malteser-dachau.de un-
ter der Rubrik »Besuchsdienst
mit Hund« angefragt werden.
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Besuchs- und Begleitdienst einsatzbereit
Erfolgreiche Hunde für den Malteser Besuchs- und Begleitdienst

Natürlich müssen Besuchs- und Begleithunde einen ruhigen
und ausgeglichenen Charakter haben. FOTO: Malteser

Die Aktiven in Dachaus neuem »Besuchs- und Begleitdienst mit Hund« können nach erfolg-
reicher Abschlussprüfung ihre Arbeit aufnehmen. FOTO: Malteser

Heißes Thema...

Leider ist es jedes Jahr aktuell:
Hunde müssen aus einem
überhitzten Auto gerettet
werden oder sind sogar ver-
storben. Aber weshalb kommt
das immer wieder vor, wo
doch in allen Medien gewarnt
wird, Hunde bei Hitze nicht im
Auto zu lassen?
Oft fallen Floskeln wie »ich bin
nur kurz einkaufen, ich stehe
im Schatten oder die Fenster
sind offen«. Schnell problema-
tisch wird es, wenn die Schlan-
ge an der Kasse länger ist als
geplant und die Sonne schnell
wandert. Bei einer Aussen-
temperatur von 20 Grad ha-
ben wir bereits nach zirka
zehn Minuten im Auto rund
27 Grad, nach 30 Minuten 36
Grad und nach einer Stunde
sprechen wir von 50 Grad.
Unsere Hunde sind oft nicht
sehr kreislaufstabil. Anzeichen
für einen Hitzschlag sind Un-
ruhe, Hecheln mit weit heraus
gestreckter Zunge und ge-
strecktem Hals, Teilnahmslo-
sigkeit, Erschöpfung und Tau-
meln. In diesem Fall sollte der
betroffene Hund sofort in den
Schatten gebracht, langsam
mit lauwarmen Wasser begin-
nend bei den Beinen abge-
kühlt, ihm schluckweise Was-
ser angeboten und falls ohne
Bewusstsein in die Seitenlage
gebracht werden.

Ich hoffe das keiner von uns in
die Situation kommt, einen
Hund retten zu müssen. Wir
Hundebesitzer müssen ver-
nünftig sein und unsere Hun-
de nicht im Auto lassen, wenn
es warm ist!

Ich wünsche einen schönen
Sommer.

Ihr Dogcoach
Benedikt Scheppan
www.dog-coaching.de
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