Gemeinsam stark
für Kind und Hund
Die Lernziele der Aktion
Als Initiatoren und Organisatoren der „Helfer auf vier
Pfoten“ haben sich ROYAL CANIN und der DVG folgende Ziele gesetzt:
• Kindern helfen, sicherer im Umgang mit Hunden zu
werden
• bestimmte Situationen, in die Kinder mit Hunden
kommen könnten, konkret zu üben und so mögliche
Ängste abzubauen
• die Hundesprache und die Möglichkeit der Kommunikation mit dem Hund zu erläutern
• die Verantwortung deutlich zu machen, die der
Mensch für den Hund übernimmt
• den Umgang der Kinder miteinander zu verbessern
durch das gemeinsame Kennenlernen des Hundes
• die persönliche Entwicklung der Kinder und das
Verständnis für das Lebewesen Hund zu fördern
Machen Sie mit – werden Sie mit Ihrem Hund
ein Team der „Helfer auf vier Pfoten“!

Mehr zu den „Helfern auf vier Pfoten“ erfahren Sie unter:
www.helfer-auf-vier-pfoten.de
kontakt@helfer-auf-vier-pfoten.de
Oder Sie wenden sich direkt an den lokalen Koordinator:

Der Deutsche Verband der Gebrauchshundsportvereine e. V. ist mit über 800
Mitgliedsvereinen der größte Verband für
aktiven Hundesport und gute Hundeerziehung in Deutschland. Durch seine langjährige Erfahrung, die bundesweite Vernetzung
und seinen hohen Anspruch ist der DVG der
ideale Partner und Organisator für die Aktion.

Ihr Einsatz
für Kind und Hund

www.dvg-hundesport.de

Der Verband für das Deutsche Hundewesen
e.V. (VDH) repräsentiert mehr als 650.000
Mitglieder und Hundehalter in Deutschland. Er unterstützt die Aktion „Helfer auf
vier Pfoten“ durch die Bereitstellung von
pädagogisch anerkannten Broschüren und
Spielen für Kinder sowie Unterrichtsmaterial
für Lehrer und Erzieher.
www.vdh.de

Der Hersteller von Premium-Hunde- und
Katzennahrung ROYAL CANIN hat die Aktion
„Helfer auf vier Pfoten“ 2002 ins Leben
gerufen. Durch die Zusammenarbeit mit dem
DVG seit 2006 ist die Qualität der Hundebesuchsdienste trotz zunehmender Nachfrage
bundesweit sichergestellt, und es können
mehr Kinder von der Aktion profitieren. Ein
Erfolg, der ROYAL CANIN und seine Partnerorganisationen in ihren sozialen Bemühungen
bestätigt und mit Freude erfüllt.
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Hundebesuche in Schulen und Kindergärten –
ein pädagogisch wertvolles Vergnügen.

Besuche, die begeistern
Mensch und Hund – ein gutes Team

Mit Sicherheit eine schöne Aufgabe

Der Hundebesuch als Erlebnis

Kameradschaft und Einfühlungsvermögen sind Eigenschaften, die nicht jedem Kind in die Wiege gelegt
werden. Der Kontakt zu einem Hund trägt auf spielerische
Art dazu bei, Kinder auf die Bedürfnisse anderer aufmerksam zu machen. Sie freuen sich an dem Spieltrieb
und der Anhänglichkeit eines Hundes und lernen, wie befriedigend ein partnerschaftliches Miteinander sein kann.

Durchgeführt werden die Hundebesuche vom Deutschen
Verband der Gebrauchshundsportvereine e. V., dem DVG.
Auch Sie als engagierter Hundebesitzer können uns
helfen, Kindern den Kontakt zu Hunden zu ermöglichen.
Mit der Anleitung und Unterstützung unserer „lokalen
Koordinatoren“ vermitteln wir Sie gerne an Schulklassen
und Kindergärten vor Ort, wenn Sie und Ihr Hund die
aus Sicherheitsgründen notwendigen Voraussetzungen
mitbringen.

Bei Hundebesuchen der „Helfer auf vier Pfoten“ kommen
zumeist ein oder mehrere Hunde und Hundebesitzer
viermal für ein bis zwei Stunden zu den Kindern, um
etwas über das Wesen und die Bedürfnisse eines Hundes
zu vermitteln und die Fähigkeiten eines gut geschulten
Hundes vorzuführen. Auch der direkte Kontakt zwischen
Kindern und Hunden ist gefragt, wie z. B. Leckerlis geben,
Vertrauensübungen machen, mit den Hunden spielen
oder sie einfach nur streicheln.

Denn die Regeln der Hundebesuchsdienste der „Helfer auf vier Pfoten“ erlauben dem Hund zwar, sich aus
unangenehmen Positionen zu entfernen, die Anwesenheit
von zehn bis fünfzehn aufgeregten Kindern kann die Geduld von Mensch und Hund jedoch auf eine harte Probe
stellen. Sie beide sollten also besonders stresserprobt,
ausgeglichen und kinderlieb sein.

Das konsequente Verfolgen der Lernziele und die Einhaltung gewisser „Spielregeln“ sind Grundvoraussetzungen
für einen gelungenen Einsatz. Sie bilden einen Leitfaden,
der es Ihnen erleichtert, Ihre Besuche effektiv und mit
Spaß zu gestalten. Der Anspruch an Sie und Ihren Hund
ist dementsprechend hoch – aber er lohnt sich für alle!

Dabei ist es natürlich
besonders wichtig, den
Kindern sein trotz allem
„tierisches“ Wesen vor
Augen zu führen. Wie alle
Lebewesen muss auch ein
Hund mit Respekt und
Verständnis für seine Art
behandelt werden, denn
nur so können Mensch und
Hund tatsächlich voneinander profitieren.
Die von dem renommierten Tiernahrungshersteller
ROYAL CANIN ins Leben gerufene Aktion „Helfer auf vier
Pfoten“ hat sich eben dieses positive Miteinander zum
Ziel gesetzt. Kinder sollen anhand von Hundebesuchen in
Kindereinrichtungen lernen, das Verhalten und die Signale
eines Hundes zu verstehen und erleben, wie viel Freude
es macht, mit einem Hund zusammen zu sein.

„Während ein Hund am Unterricht teilnimmt, lernen die
Kinder ruhiger, rücksichtsvoller
und aufmerksamer zu sein“,
sagt Silvia Wichmann,
Lehrerin an der Hauptschule
in Dortmund-Derne.

Um dies zu überprüfen, durchlaufen Sie und Ihr Hund
unter anderem einen speziell für diesen Einsatz entwickelten Verhaltens- und Eignungstest. Auch ein Gesundheitscheck ist erforderlich, um das ROYAL CANIN Qualitätssiegel „Helfer auf vier Pfoten“ zu erhalten.
Sind alle Tests bestanden, machen Sie schon bald Ihre
ersten Hundebesuche und werden die begeisterten Berichte und die Treue unserer langjährigen Helfer schnell
nachvollziehen können: Ihre Leistungen und Ihre gute
Beziehung zu Ihren Hunden werden gewürdigt, Ihr Engagement durch das Lachen der Kinder belohnt.
Genaueres über die Aufnahmebedingungen, die
Kontaktdaten Ihres lokalen Koordinators und viele
weitere Informationen finden Sie unter:
www.helfer-auf-vier-pfoten.de

Helfen Sie uns, Kindern das respektvolle
Miteinander zwischen Mensch und Hund beizubringen!
Die Kinder werden es Ihnen danken!

