Pfötchen News
Dezember 2011
In der Weihnachtsbäckerei
gibt es Hundenascherei …
Lecker & Gesund
Bananenkipferl selbstgemacht
Rezept auf S. 2

Hund des Monats: Die Deutsche Dogge
Ein sanfter Riese
auf vier Pfoten
Mehr auf S. 3

Aus den Fotoalben der Hundeschule
Pfötchentreff Waldsolms 2011
Wir danken allen Hundehaltern für das uns entgegengebrachte Vertrauen in den einzelnen
Kursen sowie allen Besuchern der offenen Treffen, die dieses Event zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Ihr seid toll !!! Achtung: Im Dezember entfällt der offene Treff !!!
Der nächste
Treff findet
erst
wieder
am 8. Januar
2012
von
15:oo
bis
18:oo Uhr bei
hoffentlich
sonnigem
Winterwetter
statt.
Also
warm anziehen, gute Laune sowie den
Impfausweis
für die Vierbeiner einpacken und sich auf nette Gespräche und neue Kontakte freuen. Wir
weisen allerdings schon jetzt darauf hin, dass die Lebensfreude der Hunde, die losgelöst auf
der Spielwiese miteinander tollen, sehr ansteckend wirkt. Mit heiteren Nebenwirkungen
und kleineren Lachfältchen muss daher unbedingt gerechnet werden. Auch die Vierbeiner
werden am Abend hundemüde in die Kissen fallen und selbst noch im Schlaf lebhaft ihren
Spielgefährten nachrennen. Erfahrungsgemäß wird sich auch der Folgetag eher ruhig gestalten. Die Hunde ziehen es vor, lieber auf dem Hundebett „abzuhängen“, als neuen Abenteuern nachzujagen. Wir freuen uns auf Wiedersehen im neuen Jahr und bitten Euch, damit
wir den Überblick nicht verlieren, um kurze Anmeldung. Tel. 06085 / 971033

Bananenkipferl für Hunde
Zutaten:
1-2 sehr reife Bananen (je nach Größe)
170 g Vollkornmehl
100 g Weizenmehl
1-2 Eier (je nach Größe)
3-5 Eßl. Olivenöl
ca. 100 ml Wasser (warm)
Zubereitung:
Die Bananen in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Das Mehl abwiegen und gemeinsam mit den Eiern, dem Öl und dem Wasser mit den Bananen vermengen. Sobald der Teig gut knetbar ist, mit dem Löffel kleine Portionen abstechen, zwischen den Handflächen zu kleinen Rollen und anschließend zu Kipferl formen und auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen (die Größe der Kipferl kann für jeden
Hund individuell festgelegt werden). Den Backofen auf 160 Grad vorheizen und die
Bananenkipferl ca. 20 Min. goldbraun backen (die Backzeit ist abhängig von der Größe
der geformten Kipferl).
Dürfen Hunde überhaupt Bananen essen?
Ja, denn Bananen besitzen eine entzündungshemmende Wirkung auf die Magenschleimhaut und die Verdauungsorgane. Sie sollten nur sehr reif sein (um Durchfall zu
vermeiden) und in Maßen gefüttert werden. Ein Zuviel ist - wie mit allem - einfach
ungesund.
Anzeige

Schmackhafte Leckerbissen, und alles was Hund sonst noch braucht, lässt sich seit
Neuestem bei den Huskyhündinnen Lilly & Taco und ihrem Frauchen Karin Schmider
in TIERLIEB, nahe Rewe-Markt, finden. Gemeinsam tragen sie dafür Sorge, dass kein
Hundewunsch offen bleibt. Ihr Angebot reicht von Gaumenfreude über Sättigung bis
hin zu Spielfreude und entspanntem Gassigehen - sollten Sonderwünsche existieren,
oder etwas nicht vorrätig sein, so wird die Bestellung umgehend aufgenommen und
rasch angefordert. Bei Lilly, Taco
und Frauchen ist der Hund König
und neben ihm auch Katze, Vogel
und Nager. Reinschauen und freudig
begrüßt werden lohnt sich! Sämtliche Weihnachtspäckchen an liebe
Tierfreunde können auch gleich mitgebracht werden. Im angeschlossenen DPD-Paket-Shop gehen sie im
Nu auf die Reise, um pünktlich ihr
Ziel unter dem Weihnachtsbaum zu
erreichen.
Auf netten Besuch freuen sich
Lilly, Taco & Karin

Die Deutsche Dogge eine edle Gesamterscheinung
Man nehme:
1 Portion Stolz
1 Portion Eleganz
1 Portion Kraft
füge je
1 Prise Ruhe
1 Prise Ausgeglichenheit
1 Prise Harmonie
hinzu und heraus kommt ein sanfter Riese auf vier Pfoten, die deutsche Dogge. Mit einer
Größe ab 80 cm Risthöhe bei Rüden, ab 72 cm bei Hündinnen, zählt die Dogge zu einer der
größten Hunderassen der Welt. Vom Wesen her ist sie freundlich, liebevoll und anhänglich
und stets bemüht ihrem Herrchen zu gefallen. Sie fügt sich völlig harmonisch in das
„Rudel“ Familie ein und entwickelt eine intensive Bindung an ihren Rudelführer. Man sagt
ihr nach, dass sie eine Sensibilität besitzt wie kaum eine andere Hunderasse. Sie liest die
Körpersprache ihres Herrchens so genau, dass man vermuten könnte, ihre innere Bindung
zum Menschen sei stärker als alles andere. Tatsächlich können Doggen schlecht alleine
bleiben. Unter jeder Trennung leiden sie tierisch. Sie sind am liebsten überall dabei und
möchten am Leben ihrer Menschen teilhaben. Kindern gegenüber sind sie aufgeschlossen
und ein guter Gefährte.
Laut FCI Standard gehört die Deutsche
Dogge zu den Begleit-, Wach– und
Schutzhunden; selbstsicher, unerschrocken, leichtführig und gelehrig mit hoher Reizschwelle ohne aggressives Verhalten. Doch auch für die Dogge gilt:
Sie kann nicht besser sein als ihre Bezugsperson ist, oder es zulässt; sie
braucht ein Herrchen, an dem sie sich
orientieren kann, der die Regeln vorgibt, den sie als „Leittier“ anerkannt
hat. Aber stimmt die Ausbildung und
Erziehung, mit Lob an erster Stelle und
Konsequenz gleich dahinter, so entwickelt sich die Dogge zu einem wesensstarken und liebevollen Familienhund, den man sieht,
aber nicht hört. Wir finden, die Deutsche Dogge hat zurecht den Titel Hund des Monats in
unserer Dezemberausgabe verdient.

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: jeden 2. Sonntag im Monat, d.h. 08.01.2012 ab 15:00 Uhr. Im
Dezember findet kein Treffen statt !!!!
Häusliche Probleme behandeln wir nach Absprache. Rufen Sie uns einfach an.
Kurse Fungility/Agility bei ausreichendem Interesse, nach Absprache.
Alle Anmeldungen und Infos unter 06085 / 971033

Die Job-Dogs der Hundeschule sowie das gesamte Team wünschen
Euch

und ein von Liebe erfülltes Jahr 2012
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