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ST. LEONHARD. Des öfteren
hört oder liest man, dass ein
Hund ein Kind beißt. Um Kin-
dern den richtigen Umgang mit
den Vierbeinern zu lernen
kommt Angelika Hell in Schu-
len oder Kindergärten.

„Nicht jeder Hund ist von Haus
aus gefährlich. Manchmal hat er
einfach nur Angst und verteidigt
sich“, weiß Angelika Hell, Mit-
glied der Gruppe „Schulhund“.
Sie ist eine engagierte Hundebe-
sitzerin und ist regelmäßig mit ih-
rem Hund „Balou“ in Schulen und
Kindergärten zu Gast.

Respektvoller Umgang

Nach verschiedenen Ausbildun-
gen in zwei Hundeschulen hat
sich Hell entschlossen – auch auf
Grund der Gutmütigkeit von „Ba-
lou“ – die „Schulhundeausbil-
dung“ zu absolvieren.
„Mir ist es ein besonderes Anlie-
gen, speziell Kindern das richtige

Verhalten gegenüber fremden
Hunden zu vermitteln und even-
tuelle Ängste abzubauen“, so An-
gelika Hell. Vor allem die artge-
rechte Haltung und der respekt-
volle Umgang mit einem Hund
liegt ihr sehr am Herzen. Aus ei-
gener Erfahrung weiß sie, dass

Tiere denen es gut geht, zur Har-
monie, Gesundheit und positiver
Lebenseinstellung in der Familie
beitragen.
Die Gruppe Schulhund ist eine
engagierte Gruppe von Hundebe-
sitzern, die schon viele Jahre posi-
tive Erfahrungen im Bereich der

gezielten Aufklärungsarbeit mit
Kindern und Jugendlichen sam-
melt. Durch eine umfassende
Ausbildung, die jährlichen Fort-
bildungsseminare und intensiven
Erfahrungsaustausch untereinan-
der wird das Schulprogramm
„Rund um den Hund“ ständig ver-
bessert und den unterschiedli-
chen Anforderungen (Kindergär-
ten, Schulen, Integrationsklassen
etc.) angepasst. 

Aufgabe der Gruppe

Ziele des „Rund um den Hund –
Besuchsprojektes“ sind: Vermitt-
lung von Sachwissen (dem Alter
des Kindes entsprechend) zum
Thema Hund (Abstammung, Ver-
halten, Anatomie, Pflege, Hal-
tung, Ernährung und Bedürf-
nisse), richtiger Umgang mit dem
Hund, um Gefahrensituationen
vorzubeugen (in gewaltfreier Zu-
sammenarbeit mit einem Hund)
und eventuell vorhandene Ängste
zu bewältigen.

Ängste abbauen mit Hunden

Golden Retriever Balou soll Ängste bei Kindern abbauen. Foto: www.schulhund.at


