Prevent a bite
Unfallverhütung zwischen Kind und Hund
Unter diesem Titel lud der Elternverein Kaisten alle Kinder vom Kindergartenalter
bis zur 3. Primarklasse zu einem interessanten und informativen Kurs ein.
Wer war nicht schon mal in einer Situation mit seinen Kindern und einem Hund, in
der man nicht wusste, wie sich das Kind oder gar sich selbst am besten verhalten
soll oder kann. Dieser Kurs sollte Abhilfe und eine gewisse Sicherheit schaffen.
Zweck
Der Besuch hatte zum Ziel, den Kindern spielerisch Verhaltensregeln gegenüber
bekannten und unbekannten Hunden zu vermitteln. Gemeinsam wurden Beispiele
aus dem Alltag besprochen, Lösungen erarbeitet und das richtige Verhalten anhand
von Rollenspielen geübt. Dadurch erhielten die Kinder Gelegenheit, Sicherheit im
Umgang mit Hunden zu erwerben, Unsicherheiten, Vorurteile und Ängste abzubauen. Sie lernten, weshalb falsches Verhalten bei Hunden unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann.
Die vier Grundregeln
Die Kursleiterin begrüsste die Kinder herzlich und stellte ihren Begleiter Willi Wuff
(eine Person im Hundekostüm) vor. Mit ihm zeigte sie verschiedene Alltagssituationen vor und wie man sich verhalten oder halt eben nicht verhalten sollte. Dadurch
lernten sie die vier wichtigen Grundregeln: Still stehen, ruhig sein, Hände nach
unten, weg schauen. Die Kinder hörten aufmerksam zu, mussten sie doch anschliessend gleich selber das Gelernte vorzeigen. Zuerst mit Willi Wuff und danach,
wer sich getraute, mit den richtigen Hunden. Die Kursleiterin liess den Kindern
offen, ob und wie weit sie mitmachen wollten resp. den Mut aufbrachten, das Geübte gleich auszuprobieren. Die Freude war gross, wenn sie sich überwinden und
anschliessend an die Übung einen Erfolg verzeichnen konnten.
Zum Schluss des Kurses und als kleine Belohnung durften die Hunde noch gestreichelt werden. Zum Teil zögerlich und zurückhaltend, aber jedes Kind wollte sich
dies nicht entgehen lassen. Mit fröhlichen Gesichtern und mit der Gewissheit, dass
sie für die nächste Begegnung mit einem Hund bestens vorbereitet sind, gingen sie
nach Hause.
Der Elternverein Kaisten bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Kursleiterin Ursula Känel Kocher, Willi Wuff und den drei Hundeführerinnen mit ihren
Hunden. Es war ein toller Nachmittag!
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