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Erste Hilfe für den Hund

Ich tu was! FUNGILITY

Ein Kurs für zukünftige
Ersthelfer

Sporteln mit Spaß
und guter Laune

Mehr auf S. 2

Mehr auf S. 3

Ein Border Colli sucht ein Zuhause
und freut sich darauf Dich kennenzulernen
„Hallo, mein Name ist Toby und ich bin ein reinrassiger Border Colli. Geboren bin ich
am 09. April 2009 und lebe seit dem 26. Februar bei meinem Pflegeherrchen. Wie es
dazu kam, kannst Du in meinem Tagebuch nachlesen. Das haben mir meine neuen
Freunde Harald und Silvie auf ihrer Homepage angelegt. Schaut mal unter www.micheltierwelt.de nach. Da sind auch noch viele Bilder von mir drin, die Dir zeigen wie viel
Freude mir das Leben macht. Ich lerne wahnsinnig gerne und brauche es auch, um ausgelastet zu sein. 3x täglich nur Spazierengehen
reicht mir leider nicht aus. Ansonsten bin ich eher pflegeleicht und
sehr verschmust. Bellen tu ich nur, wenn ich
Alarm schlagen muss. Was mir richtig toll
gefallen hat, sind die Treffen mit den anderen
Hunden auf dem offenen Hundetreff. Das
war richtig aufregend und ich habe eine
Menge lernen können. Und nicht nur dort.
Mein Pflegeherrchen hat mit mir fleißig das Autofahren geübt,
sodass ich jetzt sogar alleine Ein– und Aussteigen kann.
Selbst meine Scheu und Angst vor der großen weiten Welt
ist jeden Tag kleiner geworden und fast schon
nebensächlich. Ich habe das Leben
lieben gelernt und wünsche mir
jetzt nur noch ein Zuhause, wo ich
auf Dauer bleiben kann. Geht das
vielleicht bei Dir, dann bitte
melde Dich, Dein Toby.“

Erste Hilfe für den Hund
Damit wir auch in Notfällen unserem vierbeinigen Freund hilfreich zur Seite stehen
können, findet am 21. April 2012 in den Praxisräumen der Kleintierpraxis Oßadnik
ein Erste Hilfe Kurs am Hund statt. Abgehandelt werden u. a. häufig auftretende Verletzungen beim Hund (Pfotenverletzung, Bissverletzung), akute Notfälle (Hitzschlag,
verschluckte Fremdkörper, Vergiftung), lebensbedrohliche Notfälle (Herzstillstand,
starke Blutungen, Schock) sowie Ersthelfer-Maßnahmen (Maulschlinge anlegen,
Pulskontrolle, stabile Seitenlage). Der Kurs beginnt um 15 Uhr und wird gute zwei
Stunden in Anspruch nehmen. Am Ende der Schulung bekommt jeder frischgebackene Ersthelfer eine Notfallmappe mit allen erarbeiteten Themen sowie eine PfötchenTeilnehmerurkunde ausgehändigt. Die
Kosten für den Kurs belaufen sich für jedes
Mensch-Hund-Team auf 15 Euro, wobei
der Hund leider nicht teilnehmen kann, und
am besten zu Hause auf Frauchen und
Herrchen wartet. Referieren wird Frau Dr.
Oßadnik. Aus Platzgründen wird um eine
Anmeldung bis zum 18. April dringend
gebeten.
Ich tu was!
und sorge mich um die Gesundheit meines
Hundes.

Zahnpflege und –kontrolle müssen sein!

Anzeige

Am 17.04.2012
startet Fungility
Die Fungility-Gruppe trifft sich jeden
Dienstag in der Zeit von 18:30 Uhr bis
19:30 Uhr zum gemeinsamen Sporteln. Mit viel Spaß und ohne Druck
wollen wir unsere Hunde (ab 1 Jahr)
ermutigen zu zeigen was in ihnen
steckt, sie anspornen über sich hinauszuwachsen und durch gemeinsames
Schaffen unsere gesunde MenschHund-Beziehung vertiefen. Als positiven Nebeneffekt fühlen wir uns nach einer Stunde
Sport auch noch körperlich wohler und der dankbare Blick unseres Hundes streichelt unsere Seele. Über Voranmeldungen freuen wir uns - Quereinsteiger sind jederzeit Willkommen.
Ich tu was! und fordere etwas von meinem Hund, Du auch?

Regeln für den Hundesport
Ganz wichtig: ein voller Bauch trainiert nicht gerne! Der Hund sollte mindestens 3 Stunden vor der Sportstunde nichts mehr essen, um Erbrechen, Magenschmerzen oder
Schlimmeres zu vermeiden.
⇒ Ein Check-up beim Tierarzt ist sinnvoll und aufklärend. Es lässt sich beruhigter trainieren, wenn man weiß das alles in Ordnung ist oder auf was zu achten ist, sollte der Hund
körperlich beeinträchtigt sein.
⇒ Ein gutes Aufwärmtraining für Mensch und Hund ist Pflicht, damit das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird.
⇒ Vor dem Training noch einmal zur Toilette bitte, damit sich alle im Training voll konzentrieren und aufmerksam bei der Sache sein können.
⇒ Trainieren in kurzen Einheiten sind wichtig, damit sich Mensch und Hund nicht überfordern und auch die Pause dafür nutzen können, ihren Durst zu stillen.
⇒ Mit Lob niemals sparen! Ein Feuerwerk der Freude nach einer geschafften Übung motiviert den Hund und er bleibt weiter freudig bei der Sache.
⇒ Weniger ist mehr! Überforderung und falscher Ehrgeiz schaden mehr als das sie nutzen.
Und sollte die Stimmung einmal kippen, und keine Übung will mehr gelingen, dann
wird kurz um den Block gewalkt und neu gestartet.
⇒

„Verlange nie zu viel auf einmal von Deinem Hund und bleibe geduldig er kann immer nur einen Befehl ausführen.“

Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms
Welpenspielgruppe: samstags um 11:00 Uhr
Junghundeschule (bis 1 Jahr): samstags um 15:00 Uhr
Hundeschule (ab 1 Jahr): samstags 16:00 Uhr
Offener Hundetreff: an jedem 2. Sonntag im Monat (08.04. und 13.05.) in der Zeit
von15:00 Uhr bis 18:00 Uhr - bitte denkt an die Impfausweise Häusliche Schwierigkeiten betreuen wir vor Ort - bitte meldet Euch bevor die Verzweiflung die Oberhand gewinnt.
Kurs Fungility: dienstags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Pfötchentreff: mittwochs von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Alle Anmeldungen und Infos unter 06085 / 971033

NEU im Mai
Jeden Mittwoch Pfötchentreff - erstmals am 02.05.2012
Zwei wichtige Eckpfeiler in der Erziehung eines Hundes sind die Auslastung und der
soziale Kontakt. Wie jeder Hundeführer gewiss schon bemerkt hat, kann kein Spaziergang den Hund so auslasten, wie das Spiel mit einem Artgenossen. Für die Entwicklung eines gesunden Sozialverhaltens ist ein regelmäßiger Kontakt zu anderen Hunden ohnehin Pflichtübung Nr. 1. Hierzu bietet
die Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms ab
dem 02. Mai gegen eine Teilnehmergebühr
(Preisliste siehe Homepage) immer mittwochs
die Gelegenheit. In der Zeit von 19:00 bis 20:00
Uhr können sich die Hunde in unserem Kurs
Pfötchentreff mit Artgenossen austauschen und
gemeinsam ihre Entdeckungsrunden auf dem
Hundeplatz drehen.
Wir freuen uns auf Euch und auf eine Menge
tierischen Spaß.
Silvie&Harald
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