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Herzlichen Dank  
für die Unterstützung!

Heute möchte ich meine Gedanken über die 
sogenannten Qualzuchten und die neuer-
dings so beliebten „Designer-Rassen“, mit 
Euch teilen. Das man von den leider immer 
noch sehr beliebten Qualzuchten tunlichst 
seine Finger lassen sollte, ist für die meis-
ten von uns klar. Aber leider gibt es viele, 
viele Laien und uninformierte (Spontan-) 
Hundekäufer, die nur nach der Optik ent-
scheiden! Jeder der hierbei noch vor dem 
geplanten Kauf Aufklärungsarbeit leisten 
und den Kauf so verhindern kann, hat ein 
gutes Werk getan! Von Qualzucht spricht 
man: bei allen kurz-nasigen Hunden wegen 
extrem schlechter Atemmöglichkeit, bei 
zu krummen Beinen, beim Züchten trotz 
bekannter Ellbogen- und/oder Hüfterkran-
kung, beim Vorliegen zu vieler Hautfalten, 
kein Fell uvm. Betroffene Rassen: Franzö-
sische Bulldoggen, Englische Bulldoggen, 
Pekinesen, Mops, Shar-Pei, Nackthunde, 
Basset Hound, Deutscher Schäferhund und 
noch sehr viele mehr.

Die neuesten Tricks der „Hunde-Vermeh-
rer“ sind allerdings die sogenannten Desig-
ner-Rassen. Hierbei werden angeblich nur 
die besten Eigenschaften der einen Rasse 
mit den besten Eigenschaften der ande-
ren Rasse vereinigt. Wenn das nur so leicht 
ginge und 1:1 umsetzbar wäre! Und wenn 
die zwei auserkorenen Rassen biologisch 
niemals zusammenfinden könnten, wird 
einfach mit künstlicher Besamung nach-
geholfen. So entstehen dann die „Cocker-
poos“ (Cocker Spaniel x Pudel) – man könn-
te auch sagen Jagdtrieb x Jagdfreude plus 
pflegeintensiver Ohren oder „Pomsky“ 
(Husky x Zwergspitz) – man könnte auch 
sagen „Haarefroh x Haarefroh“, gepaart 
mit Bellfreude x Schlittenhund-Geheul, 

oder der auch sehr beliebte „Schnood-
le“ (Schnauzer x Pudel) …. das Überra-
schungs-Paket schlechthin – beide Rassen 
haben Zwick-Potential und können sehr 
wachsam sein…. und viele, viele weitere 
Designer-Rassen. Ganz allgemein gilt, wel-
che Rasse in einer „Designer-Rasse“ domi-
niert, fällt immer individuell aus. Fakt ist, 
es sind alles Mischlinge, es gibt keinen Ras-
sestandard und sie werden nicht 
von der FCI (Internationaler Rasse-
hunde Dachverband) anerkannt. 
Umso erstaunlicher, dass der Preis 
für diese Mischlings-Welpen zwi-
schen 2.500–5.000 Euro liegt! Und 
mindestens so erschütternd ist es, 
dass es tatsächlich auch Käufer 
gibt, die diese Wucherpreise für 
einen 8-Wochen alten Mischling 
zahlen! Kein Wunder, dass dieses 
lukrative Geschäft viele anlockt.

Wissen sollte man auch, dass die für gro-
ße Rassen erforderlichen medizinischen 
Voruntersuchungen (HD, ED, OCD = Hüft-/
Ellbogen- und Schultererkrankungen) für 
viele kleine, leicht-gewichtige Rassehun-
de oftmals nicht vorgeschrieben sind und 
so kommt es dann zur künstlichen Ver-
paarung eines z.B. Hüft-gesunden großen 
Hundes mit einem nicht-untersuchten klei-
nen Hund. Hoffentlich wissen z.B. dann die 
gesunden Hüft-Gene, dass nur sie sich ver-
mehren dürfen?!

Ja, solange sich mit verantwortungsloser 
Hundezucht so schnell so viel Geld lukrie-
ren lässt, wird sich an der Tragödie und 
dem Tierleid nichts ändern. Geld regiert 
die Welt!

Eure  
Locke

Was für ein bedrückender und schlechter Start in das noch relativ neue Jahr 2022: 
die Pandemie mit Omikron um eine Variante reicher, die Demo der Impfgegner 

wird immer absurder und aggressiver, die Gründerin des Assistenzhunde Vereins  
Apporte Claudia Bodmann hat den Kampf gegen ihre Krankheit verloren und in nur 
1000 km Entfernung findet in der Ukraine eine humanitäre Katastrophe unvorstell- 
baren Ausmaßes statt. 

In solchen Zeiten ist es wichtig, dass man fest mit beiden Beinen am Boden steht und 
z.B. in seinem Beruf, einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem Hobby Erfüllung findet.
Dieser Gedanke bringt mich zu meinen fleißigen Trainerinnen, die in ihrer Arbeit Er-
füllung finden und daran Freude und Spaß haben. Ihre Arbeit ist allerdings nicht nur 
„schön und lieb“, wie sich so manch verträumter Hundefreund vorstellt: Für erfolgrei-
ches Assistenz-Hundetraining braucht es neben Trainings-Fachkenntnissen, viel Geduld 
für unzählige Wiederholungen (für Hund und Mensch!), Einfühlungsvermögen, schnelles 
Reaktionsvermögen, gute Stimmführung, Ehrgeiz, viel Kreativität, Unempfindlichkeit 
bei Wetter und Extremtemperaturen. Auch Fachwissen bezüglich der Einschränkungen 
unserer BewerberInnen und die Kenntnis über mögliche Hilfestellungen durch unsere 
Hunde ist gefragt. Nach vielen Monaten ernten sie bei der Team-Schulung dann die 
„Früchte“ ihrer Arbeit. Wenn alles gut klappt und die Gesichter der BewerberInnen 
strahlen, ist jede mit Recht stolz auf ihren Schützling. Wir alle zusammen am Hundehof 
tragen zur Verbesserung der Lebensqualität unserer BewerberInnen bei. Wir wissen 
wie bereichernd und erfüllend das Leben mit einem Hund sein kann und freuen uns mit 
jedem neuen Team. Danke an unsere Trainerinnen Andrea, Kata und Lena! 

Unser Jahr ist auch schon gut durchgeplant – 3 Team-Schulungen liegen hinter uns, 
Floretta & Max werden uns Mitte April die „Früchte“ ihres Treffens präsentieren, gefolgt 
von einer intensiven Gastfamilien-Suche, die „Kräuter-Junghunde“ von März 2021 sind 
zum Training eingerückt und sollten im Juni/Juli zur Team-Schulung fertig sein. Daher 
sind wir sehr froh, dass wir von Corinna, unserer Praktikantin/Studentin fünf Monate 
lang tatkräftig unterstützt werden. Und falls es keine böse Überraschung mit Corona 
gibt, traue ich mich sogar an eine physische Übergabefeier zu denken! Ein Sommer-Fest 
soll es werden (statt wie bisher Frühjahr und Herbst).

Diesem Heft liegt wie immer der Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2022 bei. Vielen 
Dank für Ihre so zahlreichen „Aufrundungen“! Noch eine Erinnerung an alle: der Mit-
glieds-Beitrag kann nicht steuerlich geltend gemacht werden, aber alles darüber hinaus. 
Wichtig dabei: wir benötigen am Zahlschein Name, Adresse und Geburtsdatum! 
Ohne diese Angaben, können wir leider keine Meldung beim Finanzamt machen. 

Bleiben Sie GESUND und optimistisch.

Ihre 
Elisabeth Färbinger & Team

L I E B E  F R E U N D E !
Hallo

Vier neue  
Schulungsteams
Erfahren Sie mehr über die 
neue Partnerschaften
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Liebe Claudia, in tiefem 
Respekt verneige ich 
mich noch einmal vor Dir, 
drücke Dich in meinen 
Gedanken fest, freue mich, 
dass Du Deinen „Tele“ jetzt 
wieder getroffen hast und 
Danke Dir für Dein Wirken 
& unsere Freundschaft. 
Rest in Peace 

Elisabeth &  
Partner-Hunde Crew

Traurige  
Nachricht
Fassungslos und tieftraurig muss ich allen 
Freunden der Partner-Hunde mitteilen, 
dass Claudia Bodmann – die Gründerin 
des Assistenzhundevereins Apporte – am 
23. Januar 2022 verstorben ist.

Claudia Bodmann, nach einem Verkehrsunfall selbst Rollstuhlfahrerin, erhielt 2004 
ihren ersten Assistenzhund aus Frankreich. Telemarque, ein gelber Labrador Ret-

riever Rüde, hat ihr Leben grundlegend verändert. Die Freude und Hilfe, die „Tele“ in 
Claudias Leben brachte, wollte sie an viele RollstuhlfahrerInnen weitergeben. Durch 
die Erfolgsgeschichte von Claudia & „Tele“ wurde der Weg für viele weitere Assistenz-
hunde-Teams in Deutschland geebnet. Im Jahr 2005 wurde der gemeinnützige Verein 
Apporte von Claudia und ihren MitstreiterInnen gegründet. Die Aufgabe dieses Vereins 
ist die Anschaffung von Assistenzhunden für RollstuhlfahrerInnen zu unterstützen, 
durch Sponsorensuche die finanzielle Basis zu ermöglichen! 

Die Ausbildung und Zusammenführung von Claudia & „Tele“ in der französischen As-
sistenzhundeschule ist nicht wirklich gut und „rund“ gelaufen, daher war der Wunsch 
und das Ziel eine andere Bezugsquelle von Assistenzhunden zu finden. Claudia war 
auf der Suche nach einer professionellen Assistenzhundeschule im deutschsprachi-
gen Raum … und zum Glück hat sie uns gefunden. Seit 2009 hat uns eine sehr intensi-
ve und erfolgreiche Zusammenarbeit und Freundschaft verbunden. 

Claudia war die Gründerin, das Herzstück und der Motor von Apporte. Unermüdlich 
hat sie mit ihren Vorstandsmitgliedern Geld zur Finanzierung von Assistenzhunden ge-
sammelt, unendliche Bewerbungsgespräche mit RollstuhlfahrerInnen geführt, Messe-
auftritte und vieles mehr organisiert. Mittlerweile sind es bereits 58 Partner-Hunde, die 
durch die Vermittlung von Apporte und deren Sponsoren finanziert wurden.

Im November 2018 wurde Claudia Bodmann für Ihren besonderen Einsatz mit der Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet! 
Es war ein besonderer Moment, ein besonderes Fest, an das ich mich sehr gut und sehr 
gerne erinnere. Claudia wurde 59 Jahre alt – viel zu früh für eine so lebensfrohe, enga-
gierte Frau mit ihren vielen Ideen und unermüdlichem Tatendrang – gehen zu müssen.

Für Karin und mich war es ein Bedürfnis an der Beerdigung teilnehmen zu können. So 
sind wir mit dem Nachtzug von München nach Hannover gefahren – im privaten Liege-
abteil inklusive Locke, Herrn Semmel & Cherry. Alles hat gut funktioniert und es gab 
dabei für die Hunde viel zu lernen. Es hat gut getan in dieser finsteren & so traurigen 
Zeit Corina, Claudias Frau, fest in die Arme schließen zu können und viele vertraute 
Gesichter endlich wieder zu sehen.

„Und noch etwas sollst Du wissen liebe Claudia: Ja, Du hinterlässt enorm große Fuß-
stapfen und die Lücke ist groß, die nun ausgefüllt werden muss. Aber Dein großartiges 
Team, welches schon Jahrzehnte lang mit Dir erfolgreich zusammengearbeitet hat, 
lässt Dein Werk nicht „untergehen“. Du sollst und wirst Stolz auf Dein Team sein und 
wir alle von den Partner-Hunden werden wie immer auch unser Bestes dafür geben! 
Die ersten Weichen für eine erfolgreiche Weiterführung sind bereits gestellt. Wir alle 
krempeln die Ärmel hoch und führen bereits die ersten BewerberInnen-Gespräche 
durch, die Reha-Messe Irma ist in Planung und in guten Händen unter der Leitung von 
Team Jens & Emma, die nächste Apporte-Team-Überprüfung ist Dank Manja & Corina 
in finaler Planung und wird heuer endlich wieder physisch stattfinden! n

C L A U D I A  B O D M A N N    I N  D A N K B A R E R  E R I N N E R U N G
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Mama Vanessa und Lopi haben den 
ganzen Kurs gemeinsam absolviert 

und Lopi war eine sehr aufmerksame, 
besonders interessierte und talentierte 
Zuhörerin bzw. Hundeführerin. Bei Kin-
der-Teams sind die Eltern für die Außen-
situationen zuständig und verantwort-
lich, aber Zuhause stehen die Kinder an 
erster Stelle. Dies bezieht sich auf alle 
Hilfeleistungen (wie z.B. Bringen, Öffnen, 
Schließen), für alle „Tricks“ (wie z.B. Wür-
feln, Einräumen, Rolle, Twist & Turn, An-
zieh-Straße, Brücke, Alert) und auch für 
alle „zumutbaren“ Verantwortlichkeiten: 
die Wasserschüsseln täglich reinigen 
und befüllen, das Futter in der richtigen 
Menge zur richtigen Zeit herrichten, da-
für sorgen, dass Futter & Kauknochen 

Aufgrund der Covid-Omikron Vari-
ante waren wir extrem vorsichtig 
mit unseren Team-Schulungen 
und haben nur in Kleingruppen 
trainiert. Von Dezember bis  
Februar hatten wir drei Doppel-
Schulungen und eine Einzel-
schulung. Unsere Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen waren 
ein voller Erfolg. Alle waren ge-
impft und regelmäßig wurden 
PCR-Tests gemacht, so hat alles 
geklappt. Danke Euch allen!

Es würde den Rahmen dieser Zeit-
schrift sprengen, alle neun Teams 
vorzustellen. Aus diesem Grund 
lernen Sie diesmal vier Teams 
kennen und weitere fünf folgen 
im nächsten Heft. Wer nicht so 
lange warten möchte, kann schon 
jetzt auf unserer Homepage die 
noch „fehlenden“ Teams über 
ihre Berichte finden und kennen-
lernen.

NON-STOPP  
TEAM-TRAINING …

nie ausgehen, einen eigenen Kalender 
für wichtige Hundetermine (Wurmkur, 
Floh- und Zeckentablette, Impfung) füh-
ren, tägliches Bürsten und vor allem die 
Lese-Stunde. Soweit es die Schulzeiten 
zulassen, sollten die Kinder natürlich 
auch bei den großen Spaziergängen mit 
dabei sein. Ich glaube, Lopi hat die knapp 
2 Wochen ganz allein mit Mama und Lud-
wig sehr genossen. Diese speziell inten-
sive Zeit hat allen dreien einen guten 
Start ermöglicht, denn Zuhause wurden 
sie schon sehnsüchtig vom „Rest-Rudel“ 
erwartet: Papa, die zwei kleineren Kin-
der Mathilda (5) und Leonhard (2) und 
die Katze Flocke konnten die Rückkehr 
kaum erwarten. Unser Ludwig ist nun im 
Volleinsatz, denn auch die anderen Kin-

Bei den meisten „Kinder-
Teams“ werden in der 
ersten Trainingswoche nur 
die Mütter trainiert und in 
der zweiten Woche stoßen 
die Kinder dann dazu. Nicht 
so bei Lopi. 

L O P I  &  L U D W I G    4  N E U E  T E A M S

der haben ihre speziellen Bedürfnisse. 
Für unseren „Ruhepol“ Ludwig ist das al-
les kein Problem. Und so war auch seine 
erste Flugreise Hamburg-Salzburg-Ham-
burg, trotz starken Windes bis Orkan-
stärke, kein großes Ding!

Ludwig ist in Eugendorf bei Salzburg auf-
gewachsen. Gast-Mama Kerstin und die 
10-jährige Tochter haben aus dem klei-
nen Welpen einen souveränen und groß-
artigen Junghund geformt. Vielen, vie-
len Dank für Euren Einsatz. Ihr könnt 
sehr stolz auf Euren Ludwig sein! n

Sponsor

Klaus-Friedrich-Stiftung

 Ludwig ist „Ruhepol“ für 
die ganze Familie …

Lopi & Ludwig



8 9

Außerdem benötigt er kleine Ringor-
thesen und ist ein fleißiger Schüler 

bei der Logopädin. Aber auch die Phy-
siotherapie/Vojta-Therapie zeigt Erfolge 
und so wird sein Gangbild stetig besser 
und sogar das Radfahren mit Stützrä-
dern ist ihm jetzt möglich. 

Doch nun war es höchste Zeit für einen 
weiteren Motivationsschub. Wer könn-
te dies besser als unsere wuschelige 
schwarze Fellnase namens Lucie! „Tier-
pflege“ ist dem kleinen Paul schon ein 
Begriff, denn die Versorgung seiner bei-
den Löwenkopfkaninchen sind seine Auf-
gabe: Futter geben, Wasser wechseln, 
Stall misten. Das tägliche vorsichtige und 

ausgiebige Streicheln der beiden wirkte 
sich bereits sehr gut auf seine Feinmoto-
rik aus. Mit Lucie steht jetzt noch mehr 
auf dem Programm: Die Dauer der Pfle-
geeinheit wird seine Konzentration, die 
Handhabung von Kamm, Bürste oder 
Massagehandschuh seine Fein- und 
Grobmotorik verbessern, die täglichen 
Lese- und Erzähleinheiten bringen ihn 
zum ruhigen Sitzen, das Futter zuberei-
ten und die Würfel-Spiele werden seine 
Zählfähigkeit erhöhen bzw. den Ehrgeiz 
die Uhrzeit lesen zu können, wecken. 

Paul ist ein sehr neugieriges Kind, das 
gerne seine Umwelt erkundet und in 
seiner jüngeren Schwester Nina ein 

großes Vorbild findet. Sprachliche Ein-
schränkungen erschweren ihm öfter den 
Ausdruck seiner Emotionen, wodurch 
es öfter zu Überforderungssituationen 
kommt. Hierbei kann sich Lucie zu ihm 
legen bzw. legt sie sich über seine Beine, 
um ihn so zu beruhigen, zu erden und ihm 
Sicherheit zu geben. Um seinem Wunsch 
nach Körperkontakt nachzukommen 
wird Lucie bei ihm im Bett schlafen und 
um seine Ausdauer/Konzentration zu er-
höhen, wurde die Regel aufgestellt, dass 
Paul erst aufstehen darf, wenn Lucie auf-
steht: so lange am Tisch sitzen bis fertig 
gegessen ist, so lange am WC sitzen bis 
fertig … Auch das „Tempo“ des sich An-
ziehens kann durch die „Anzieh-Straße“ 

Paul & Lucie

Der 8-jährige Paul hat einen 
kleinen Rucksack mit „Hin-
dernissen“ mit auf die Welt 
gebracht und so kämpft er 
mit einer psychomotorischen 
Entwicklungsverzögerung, 
sowie einer diagnostizierten 
Mikrozephalie. 

gefestigt werden und das Gehen auf der 
Straße soll mittels Bauchgurts deutlich 
sicherer und entspannter werden.

Die erste Überprüfung von Mama Alexan-
dra und Lucie war sehr, sehr gut und die 
Berichte und Erzählungen zeigen, dass 
Lucie – das „3. Kind“ – ein voller Erfolg 
und nicht mehr wegzudenken ist!

Die Jugendzeit verbrachte Lucie bei He-
lene & Ronny, einer x-fachen Gastfamilie. 
Kein Wunder, dass wir bei dieser jahre-
langen Übung und Unterstützung für 
uns immer so tolle Junghunde zum Wei-
tertraining bekommen. Liebe Helene  
und lieber Ronny – herzlichen DANK 
für Euer Engagement und unermüd- 
liche Unterstützung. Lucie macht einen 
super Job! n

PA U L  &  L U C I E    4  N E U E  T E A M S

Sponsoren

Sturm Graz (Schwoaze helfen
Lionsclub Graz
Die Leser der Bezirksrund-
schau „Woche“
Gemeinde Gössendorf
Feuerwehr Gössendorf
FPÖ Gössendorf
VS Hausmannstätten
Piedi Sani
Pension Winter
PIA Automation
Toyfl GesmbH
Freunde und Familie

Erdung und Sicherheit  
für Paul durch Lucie und  
seine jüngere Schwester …
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Diese Aggressionsanfälle mit gleich-
zeitiger Trennungsangst von den El-

tern wurden immer extremer und hatten 
auch starke Auswirkungen auf den täg-
lichen Schulbesuch. Endlich gab es eine 
Diagnose: Asperger Autismus. Nun war 
es höchste Zeit gezielte Therapien in An-
spruch zu nehmen. Eine Pferdetherapie 
wurde von Julian gut angenommen und 
zeigte schnell kleine Erfolge. Nach 11 
Einheiten absolvierte er die Pferde-Stun-
de zum ersten Mal ohne seine Eltern. Die 
Pferde-Therapeutin hat seine Fortschrit-
te sehr gut beobachten können und sieht 
eindeutig das Pferd als Brücke, um die 
sozialen Interaktionen mit Julian zu er-
leichtern. Ebenso war deutlich zu sehen, 
wie Tiere auf Julian stressreduzierend 
wirken. Schnell war der Entschluss für ei-

nen Hund gefasst und der Kontakt zu uns 
aufgenommen! Prinzipiell verlief unser 
Erstgespräch sehr positiv und auch mir 
war die Notwendigkeit eines Partner-
Hundes schnell klar. Der einzige „Wehr-
mutstropfen“ bei unserem Kennenler-
nen war die Tatsache, dass ich Julian 
nicht zu Gesicht bekam. Er verweigerte 
jegliche Kontaktaufnahme, kein begrü-
ßen oder verabschieden oder gemein-
sam beim Tisch sitzen.

Unsere Wahl war schnell getroffen: Elvis, 
unser größter Zottelbär, sollte der per-
fekte Begleiter für den 12-jährigen Julian 
werden. Mama Nicole organisierte ihre 
Familie, damit sie allein die erste Woche 
Teamschulung konzentriert und enthu-
siastisch absolvieren konnte. 

Julian & Elvis

Julian hatte keinen leichten 
Start ins Leben. Frühgeburt, 
2 Wochen Intensivstation, 
als Baby viel geschrien und  
sehr früh zu „fremdeln“  
begonnen sowie sich  
oft „grundlos“ aggressiv 
gezeigt. 

Am Wochenende wurde es spannend, 
Elvis lernte Papa Patrick, Julian und 
Bruder Philipp kennen. „Rudelführerin“ 
Nicole hatte alles gut organisiert. Es war 
ein harmonisches Wochenende und die 
ersten netten Bilder wurden noch am 
ersten Abend per WhatsApp verschickt. 
Unglaublich wie schnell Elvis seine posi-
tive „Wirkung“ entfalten konnte – Mitt-
lerweile gibt es schon Zeitungsartikel 
von den beiden, Fotos wo sich Julian 
nicht versteckt, wo die Lese-Stunde re-
gelmäßig absolviert wird, und dies sogar 
schon allein in Julians Zimmer! Ebenso 
verbessert hat sich das „Ins Bett-Gehen-
Ritual“ … seitdem Julian entschieden 
hat, dass Elvis nun doch bei ihm im Bett 
schlafen darf, haben sich auch die Näch-
te für die Eltern verbessert. Als Erfolg 

Sponsoren

Kinderfreunde Gänserndorf
SPÖ Gänserndorf
Fußballverein SV OMV
Bezirksblätter Gänserndorf – 
Verein „Wir helfen“
Freunde und Familie

kann man auch schon die ersten Einkäu-
fe verbuchen, die durch die Anwesenheit 
von Elvis recht unspektakulär stattfin-
den konnten. Rudelführerin Nicole kann 
auf ihre Hundeführer-Qualitäten sehr 
stolz sein!

Sigi & Otto aus der Stadt Salzburg wa-
ren die Gasteltern von Elvis. Eigent-

lich wollten sie nur Hundebesitzer mit 
„Ablauf-Datum“ sein, doch der Bursche 
hatte es ihnen angetan und sie auf den 
Geschmack gebracht. Der Weg für den 
eigenen Hund war somit geebnet. Liebe 
Sigi und Otto, vielen lieben Dank für 
Euren Einsatz und viel Freude mit Eurer 
Portugiesischen Wasserhündin. n

J U L I A N  &  E LV I S    4  N E U E  T E A M S

Elvis „rockt“ die Beruhigung:  
merkliche Reduzierung grundlos  
wirkender Aggressionsanfälle  
und allgemeine Erleichterung des  
Alltags sind ein guter Anfang … 
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Dank Marley ist der tägliche 
Einkauf wieder ohne  
Begleitperson möglich …

Für dieses Gespräch war es ihr wichtig,  
ihre langjährige Betreuerin, Martha 

(Verein Pro Mente) mitzubringen. Beide 
waren auch damit einverstanden, dass 
unsere damalige Praktikantin Paula zu-
hören durfte.

Heike schilderte sehr offen ihre Alltags-
schwierigkeiten, die durch eine kom-
plexe PTBS (Posttraumatische Belas-
tungsstörung) mit Panik-Attacken sowie  
Angst- und Zwangssymptomen stark be-
einträchtigt wurden. Durch viele Jahre 
der verschiedensten Therapien und Un-
terstützungen ist es ihr möglich, allein zu 
leben und eine Alltagsroutine aufrecht 
zu erhalten. Erfreulicherweise ist Heike 
aber sehr ehrgeizig und diszipliniert und 
ihr klarer Wunsch ist es über dieses Mini-

mum an Lebensqualität hinaus zu kom-
men! Sie will raus aus diesem einsamen 
Leben und wieder mehr Lebensfreude 
erreichen. Sehr klar konnte sie ihre Prob-
lem-Momente und ihre Ziele formulieren. 
So waren es große Menschenansamm-
lungen, die sie stark forderten. Somit 
wurde das tägliche Einkaufen gehen, in 
einer Schlange stehen, öffentliche Ver-
kehrsmittel benützen oder ein Kaffee-
haus-Besuch zum unüberwindbaren Hin-
dernis oder es musste hierfür immer eine 
Begleitperson organisiert werden. 

Schon während unseres Gesprächs wur-
de mir klar, dass hier ein großer „Zottel-
bär“ wunderbare Dienste leisten könnte. 
Wichtig war mir noch – wie immer – die 
Feststellung zu untermauern, dass Heike 

Heike & Marley

das Team-Training wahrscheinlich nicht 
allein bewältigen würde können und es 
unsere ausdrückliche Empfehlung ist, 
dies mit einer guten Freundin oder offizi-
ellen Betreuungsperson zu organisieren. 
Genauso wichtig ist unsere Empfehlung, 
die Zeit nach der Schulung gut zu organi-
sieren. Es muss damit gerechnet werden, 
dass eine Person mit PTBS wahrschein-
lich für einen längeren Zeitraum intensiv 
„nach-begleitet“ werden muss. Lieber zu 
engmaschig organisiert, als dann allein 
dazustehen. Die Verantwortung dafür 
liegt natürlich bei den BewerberInnen 
selbst. 

Doch auch hier überraschte mich Heike! 
Kurzum, Heike kam tatsächlich allein! 
Meine inneren Alarmglocken schrillten. 
Aber Heike wuchs förmlich jeden Tag 
über sich hinaus. Was für eine Leistung: 
hier bei uns vor Ort allein zu wohnen, die 
täglichen Fahrten allein zu bewältigen, 
sich auf die anderen Kursteilnehmerin-
nen und Trainerinnen einzulassen, neu-
en Lernstoff zu inhalieren und mehrere 

Sponsoren

OÖ Christkindl                  
Lions Club Vöcklabruck  
Sozialministerium           
Walter Schisernig

Stunden physisch und psychisch konzen-
triert zu arbeiten …! Einfach gigantisch 
wie Heike dies souverän geschafft hat! 
Wir sind auf sie und Marley sehr stolz. 
Spaziergänge, ins Lebensmittelgeschäft 
gehen oder Lokalbahn fahren – alles 
war für sie mit Hilfe von Marley und den 
Trainerinnen möglich. Dieser erfolgrei-
che Start findet jetzt in ihrem Alltag eine 
Fortsetzung. Auf unzähligen Bildern hat 
sie für uns ihre Einkaufssituationen fest-
gehalten, absolvierte bereits ihre erste 
Überprüfung und schickte den ersten 
Team-Bericht. 

Gastfamilie Gerhard & Ingrid können auf 
Ihren Marley mit Recht sehr stolz sein. 
Dies ist nun ihr zweites „Gast-Kind“ mit 
steiler Partner-Hunde-Karriere. Gast-
hund Nr. 3 ist gerade „in Arbeit“ und hält 
die beiden während der soeben einset-
zenden Flegelphase, gut auf Trab. 

Liebe Ingrid, lieber Gerhard vielen, 
vielen DANK für Eure Unterstützung 
und Euer Können! n

H E I K E  &  M A R L E Y    4  N E U E  T E A M S

An das Erstgespräch mit 
Heike kann ich mich noch 
sehr gut erinnern. Es war ein 
herrlicher Tag im Mai 2021, 
als wir zu viert das aus-
führliche und sehr offene 
Gespräch hatten. Heike hat 
mich vom ersten Augenblick 
an durch ihre gute Organi-
sation und Selbsteinschät-
zung beeindruckt. 

 



Im Jahr 2021 sind erschreckend viele Partner-Hunde bzw. ehemalige Zuchthunde 
über die Regenbrücke gegangen. Wir erinnern uns an: Sandrà, Theo, Krimbo, Billy, 
Bingo, Viola, Luna, Pola, Ginger, Lava, Massetto, Merry, Otis, Meggy, Orion, Opallo 
und Anfang Jänner auch Figaro. Für alle wurde eine Kerze entzündet. Alle haben un-
auslöschliche Spuren im Herzen hinterlassen.

Seit November war es leider klar, dass unsere 30-jährige Pony-Stute Anka eine un-
heilbare Krankheit hatte und auch sie in den nächsten Wochen/Monaten eingeschlä-
fert werden musste. Ihre 23-jährige Tochter Cheyenne war NIE im Leben von ihrer 
Mutter Anka getrennt gewesen. So wurden sogar beide im Herbst für vier Wochen in 
die Pferdeklinik aufgenommen, als es darum ging Ankas Erkrankung abzuklären/zu 
heilen. Mit dem Wissen, dass es keine Heilung gibt, war es uns sehr wichtig schnell ei-
nen Platz zu finden, wo Cheyenne neue Pony/Pferdefreunde finden konnte, um nach 

In Summe  
6 Welpen …
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Den Anfang machten die 3 Labrador 
Retriever Welpen – Ein Bursche mit 

seinen 2 Schwestern. Da das Trio aus 
einem S-Wurf stammt, haben wir uns bei 
der Namensgebung angelehnt und ent-
sprechende Namen ausgesucht: Samito, 
Sally & Sitara.

Kommen und gehen … … Mit diesem natürlichen Kreislauf des Lebens, sind wir am Hundehof  
 leider oft konfrontiert.

3 Labrador Retriever,  
3 Golden Retriever:  
3 Mädels, 3 Burschen

dem Tod ihrer Mutter nicht allein zu 
sein. Eine Tierarztkollegin von Karin 
betreibt mit ihrer Familie einen Reit-
stall, wo die beiden Ponies mit offe-
nen Armen aufgenommen wurden 
und sich bis zu Ankas Tod sehr gut 
eingelebt hatten. Mittlerweile wurde 
ein neuer Lebensgefährte für Chey-
enne, die mittlerweile Jenny heißt, 
gefunden!

Vielen DANK liebe Michi & Familie 
für Eure Hilfe!

Der Unterschied zu unseren kurz davor 
ebenso angekauften französischen und 
portugiesischen Wasserhunden, hätte 
größer nicht sein können: Unsere 3 S-La-
bis brachten mit 9 Wochen stolze 7-8 kg 
auf die Waage, die Futterschüssel wurde, 
nach Labi-Manier, in 20 Sekunden ge-
leert und jedes Belohnungs-Keks wurde 
(und wird!) begeistert genommen! Kein 
Wunder, dass sich die ersten Trainingser-
folge schnell einstellten. Ein großes Lob 
an unsere 3 Gastfamilien, die alle mit ei-
ner großen Portion Talent, Ehrgeiz, Fleiß 
und Verantwortung in das Projekt „Wel-
pe wird superguter Junghund“ gestartet 
sind. Lieber Martin, lieber Michael und 
liebe Sonja – BITTE macht so weiter! 

Wenige Tage vor Weihnachten reisten 
unsere 3 Golden Retriever Welpen an. 
Es war eine Abenteuerfahrt, denn das 
Auto der Züchter brach auf halber Stre-
cke zusammen und mit Mühe erreich-
te man noch eine Tankstelle. Und hier 
„wartete“ zum Glück schon die Lösung 

des Problems: Der Fahrer eines leeren 
Abschleppwagens war doch tatsächlich 
auf dem Weg nach Salzburg!?! Schnell 
wurde das Auto samt Welpen verladen 
und weiter ging die Fahrt! Dieses Hunde-
Trio stammt aus einem N-Wurf und so 
wurden folgende Namen gewählt: Nigel, 
Nelson und Nika. Diese Gastfamilien-
Gruppe setzt sich aus zwei geübten „Wie-
derholungs-Tätern“ zusammen sowie 
einer neuen Gastfamilie aus Nussdorf. 
Claudia & Chiara beherbergten einstens 
eine unserer Zuchthündinnen, Philip 
war 2020 schon beim „Sterne-Wurf“ als 
Gastpapa dabei und Bettina ist unsere 
„neue“ Gastfamilie. Vielen herzlichen 
Dank Euch allen und ganz besonders 
an Bettina, die mit ganz viel Eifer, stets 
sorgfältig erledigten Hausaufgaben und 
wichtigen Fragen ihr Wissen und Können 
erweitert! n

Ein HOCH auf ALLE unsere Gast- 
familien! Ohne Euch wäre das Projekt  
Partner-Hunde nicht möglich! DANKE!

Wie soeben von Karin per Ultraschall bestätigt, 
hatten Floretta (Barbet) & Max (LR) am 10./11. 
Februar ein erfolgreiches Date. Mitte April wird es 
dann so weit sein. Floretta wird wieder einige Tage 
vor der Geburt zu uns auf den Hundehof übersie-
deln und es sich im Wurfraum gemütlich machen. 
Wir hoffen, dass sowohl ihre Geburt so problemlos 
verlaufen wird, wie die erste im Jahr 2020, als  
auch dass es gesundheitlich und „ausbildungs-
technisch“ wieder so ein toller Wurf wird!

N E U I G K E I T E N  A M  H U N D E H O F    A K T U E L L E S

Gastfamilien 
gesucht!
Jetzt heißt es rasch engagierte Gast-
familien zu finden! Wer sich früh 
meldet, ist bei der Teilnahme am 
Welpenfrühförder-Programm herzlich 
willkommen! Hierbei kann man die 
Entwicklung der Welpen im Zeitraffer 
miterleben. Der Lebensabschnitt von 
der 3. bis zur 10. Lebenswoche ist 
besonders wichtig und spannend. 
Es findet dabei die Entwicklung vom 
kleinen „Würmchen“ zum neu- 
gierigen Welpen statt. Bei Interesse  
rufen Sie mich bitte gleich an: 

0664-1605153

Wir brauchen Sie! Werdevn auch 
Sie ein Teil dieses faszinierenden 
Ausbildungsweges – vom Welpen 
zum Assistenzhund. DANKE!

Die Grundfarbe blau
Für Partner-Hunde-Teams

Die Grundfarbe rot 
Für MitarbeiterInnen

Die Grundfarbe gelb
Für Volunteers/Ehrenamtliche

Die internationale Dachorganisation – 
Assistance Dogs International (ADI) 

– hat mit einem Software-Unternehmen 
einen ganz großen Wurf geschafft. Mit 
Hilfe einer speziellen App kann sich jedes 
Assistenzhunde-Team, MitarbeiterInnen 
von Assistenzhundeschulen und alle eh-
renamtlichen HelferInnen diesen Aus-
weis auf das Smartphone herunterladen. 

Bis Ende des Jahres hatten sich 80 akkre-
ditierte Assistenzhundeschulen für die-
ses digitale System angemeldet und ein 
online-Training zur Bearbeitung dieses 
speziellen Programmes erhalten. Jede 
Schule bestellt nun seinen eigenen Admi-

Digitale Ausweise!

nistrator zur Erstellung des Ausweises, 
der Weiterleitung und Zusammenarbeit 
mit der zentralen Verwaltungsstelle. Von 
dieser Zentralstelle werden weltweit für 
alle ADI-Ausweise individuelle QR-Codes  
ausgegeben, sowie zufällig generierte  
Zahlenkombinationen zugeteilt. Ein 
weiterer besonderer Sicherheitsfaktor 
ist der sich ständig bewegende Farb- 
Balken. Dieser signalisiert einerseits den 
„aktiven/gültigen“ Ausweis bzw. verhin-
dert die Möglichkeit eine Raubkopie für 
ein weiteres Handy zu erstellen.

Alle Daten auf diesem Ausweis können 
mittels „Fernwartung“ bedient werden. 

Seit 1. Jänner ist es so weit, der digitale Assistenzhunde Ausweis für  
Smartphones ist Realität geworden!

Einige Beispiele: nach bestandener Jah-
resprüfung wird das Gültigkeitsdatum 
sofort neu erstellt, das Team oder eine 
Mitarbeiterin ist umgezogen …. und in-
nerhalb von 3-5 Stunden erscheint die 
neue Adresse auf dem digitalen Ausweis. 
Außerdem kann der Ausweis bei Verlust 
oder Diebstahl des Handys sofort ge-
sperrt werden … uvm. 

Unsere ersten 10 Teams haben bereits 
Ihre digitale ID-card erhalten und sind 
sehr, sehr begeistert davon. Im Laufe des 
Jahres können wir alle Teams, die ein 
Smartphone haben, umstellen. n
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Hauptursachen für Durchfall

Es gibt viele Ursachen, die das normaler-
weise gut ausbalancierte Verdauungssys-
tem durcheinanderbringen können und 
Durchfall (bzw viel seltener Verstopfung) 
verursachen können. Dabei ist viel Gras 
zu fressen keine ernsthafte Erkrankung, 
unverdauliche Objekte, die im Magen 
hängen bleiben oder Magenkrebs hin-
gegen, können das Leben unserer Hunde 
sehr wohl gefährden.

Es gibt viele Ursachen für Durchfall, aber 
die meisten können einem der folgenden 
Punkte zugeordnet werden:

1 Futterunverträglichkeit: zu viel ge-
fressen, schwer Verdauliches (man-
che Kauartikel) gefressen, Abfall 
oder verdorbenes Futter gefressen

2 Futterwechsel: es kann einige Tage 
dauern, bis der Verdauungstrakt 
des Hundes sich an neu zugeführ-
te Proteine gewöhnt. Daher wird 
empfohlen einen Futterwechsel nur 
langsam vorzunehmen! 

3 Futtermittelallergie (ein meiner 
Meinung nach völlig überdiagnosti-
ziertes Problem!)

4 Parasiten, dazu zählen alle Wür-
mer, die allerdings höchstens beim 
Welpen Symptome verursachen, er-
wachsene Hunde tolerieren Würmer 
in der Regel ohne offensichtliche 
Symptome. Das Foto unten zeigt 
Bandwürmer (kleine weiße Teile).

  

Gerade bei unseren Hunden, von 
denen viele wie Staubsauger durch 

die Natur schlendern und dabei „Din-
ge“ aufnehmen, wird es nicht möglich 
sein, Durchfall gänzlich zu verhindern. 
So viel wie möglich darüber zu wissen, 
kann aber dabei helfen, die Häufigkeit 
dieser unangenehmen Episoden sowie 
ihre tatsächliche Dauer zu verhindern. 
Glücklicherweise gibt es dafür auch ei-
nige einfache Mittel, die Verwendung 
finden können!

Der Verdauungstrakt des Hundes

Es bestehen deutliche Unterschiede 
zwischen der Verdauung des Hundes 
und jener des Menschen. Beim Men-
schen wird bereits im Mund durch Kau-
en und durch den Speichel das Essen 
zerkleinert und „vorverdaut“. Beim 
Hund hingegen wird wenig gekaut, das 
Futter wird mehrheitlich einfach ver-
schlungen. Dabei wird das Futter rasch 
durch die Speiseröhre in den Magen 
transportiert, den es in großen Happen 
erreicht, dort ist dann der Beginn der 
Verdauung. Die Magensäure des Hun-
des ist dreimal so stark wie jene des 
Menschen, daher kann er unverarbeite-
tes Futter verdauen. Bei normalen Be-
dingungen dauert es etwas 10 Stunden, 
bis das Futter durch Dünn- und Dick-
darm transportiert und ein fester, gut 
geformter Kot produziert wird.

Vielen Menschen denken, ihr Hund be-
nötigt viel Abwechslung! Von veterinär-
medizinischen Ernährungsspezialisten 
wird genau das Gegenteil empfohlen: 
hat man einmal das Futter gefunden, 
das seinem Hund gut bekommt (gerin-
ges Kotvolumen, gute Kotkonsistenz, 
nicht mehr als 2-3x täglicher Kotabsatz, 
keine Blähungen), sollte man auch da-
bei bleiben!

Mein Hund hat Durchfall –  
leicht gelöst, oder doch nicht?

S P R E C H S T U N D E    T I E R A R Z T

Durchfall kommt bei Hunden 
häufig vor, wobei die Frequenz, 
Dauer und Intensität von Hund zu 
Hund variiert. Klar ist die Tatsa-
che, dass die Wahrscheinlichkeit 
für alle HundebesitzerInnen groß 
ist, auch einmal eine stinkende 
Brühe aufwischen zu müssen

Was sagt uns der Kot über die Gesund-
heit unseres Hundes?

Die Konsistenz und Farbe des Durchfall-
kots sagen viel über das Problem aus. 
Je besser sie es der Tierärztin beschrei-
ben können, umso besser! In vielen Fäl-
len können die HundebesitzerInnen ein 
Durchfallproblem selbst in wenigen Ta-
gen lösen, wenn es aber länger andauert, 
ist es eine gute Idee die Tierärztin zu kon-
sultieren.

Normaler Hundekot sollte braun sein, 
wurst-förmig, kompakt und leicht aufzu-
nehmen (ohne Reste zu hinterlassen, die 
nicht aufgenommen werden können). Ein 
großes Volumen, Pudding-ähnliche Kon-
sistenz, viel Schleim oder Blut sind nicht 
normal!

Farbe
Die Farbe des Hundekots gibt uns Hinwei-
se darauf, was in unserem Hund vor sich 
geht. Grauer, orangener oder grüner Kot 
steht oft mit Erkrankungen von Organen, 
wie Leber, Gallenblase oder Bauchspei-
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 » Onkologie 

 » Digitales Röntgen

 » Lahmheitsdiagnostik 

 » HD Abklärung 

 » Allgemeines:

 » Allgemeinuntersuchungen

 » Weichteil-Chirurgie

 » Kastrationen

 » Zahnsanierung

 » Geriatrie

Ordination nach Vereinbarung
Tel.: +43 676 35 76 933
www.hauttieraerztin-salzburg.at

Dr. med. vet.  
Karin Taglinger
Fachtierärztin für Dermatologie

Hausmittel zur Heilung von Durchfall 
bei unseren Hunden

Da viele Fälle mild verlaufen, ist es er-
laubt, ohne einen Tierarztbesuch eine 
Behandlung durchzuführen. 

Folgende Punkte sind dabei wichtig.

Nulldiät

Ein sehr wichtiger Punkt bei Durchfall ist 
es, für 12-24 Stunden KEINE Nahrung zu 
verabreichen, dabei Wasser in kleinen 
Mengen mehrmals täglich zur Verfügung 
zu stellen. Häufig ist diese Maßnahme 
ausreichend, um den Verdauungstrakt 
des Hundes zur Ruhe kommen zu lassen. 
Bei sehr alten Hunden oder Welpen ist 
das natürlich nur begrenzt erlaubt. Da 
wir alle unsere Hunde gerne füttern, ist 
das meiner Erfahrung nach das größte 
Problem bei der Durchfallkontrolle. 

Nach der Fastenperiode ist 
es wichtig, das Füttern erst 
wieder langsam zu steigern: 
gekochter Reis mit gekoch-
ten Karotten und Topfen in 
kleinen Mengen über den 
Tag verabreicht. Häufig ist 
es einfacher, wenn Sie Diät-
futter (siehe Foto re. oben) 
verwenden, welches genau 
dafür gedacht ist. Auch die-
ses in kleinen Mengen über 
3-4 Mahlzeiten am Tag ver-
abreichen. Wenn sich der 
Kot normalisiert, steigt man 
auf die üblichen zwei Mahl-
zeiten täglich um. Das sollte 
einige Tage lang klappen, 
bis man wieder auf das ge-
wöhnliche Futter umsteigt, 
dieses auch 2-3 Tage lang 
50/50 mit dem Diätfutter 
mischen, damit ein sanfter 
Umstieg gewährleistet ist!

In der letzten Zeit wird auch in der Vete-
rinärmedizin viel mit Probiotka gearbei-
tet, die sie in Pulver- oder Tablettenform 
(Foto unten) bei der Tierärztin bekom-
men. Antibiotika sollten bei Durchfall-
problemen nicht primär zum Einsatz 
kommen, in der heutigen Zeit der Anti-
biotikaresistenz versuchen wir alles, um 
diese zu vermeiden!

Nicht für jeden Hund funktionieren diese 
Maßnahmen und daher wird ein Tierarzt-
besuch nötig, wenn der Durchfall zu lan-
ge anhält oder Ihr Hund auch anderwei-
tig krank wirkt. Idealerweise bringen Sie 
dafür eine Kotprobe mit: am besten Ver-
wendung findet ein Sammelkot aus 2-3x 
Kotabsatz, den Sie in einem sauberen 
Glas transportieren. Eine entsprechende 
Untersuchung im Labor ermöglicht einen 
guten rundum Check, um zugrundelie-
gende Ursachen zu finden oder auszu-
schließen. n

 Anders verhält es sich bei Kokzidien 
und Giardien, die auch zu den Para-
siten zählen. Auch diese verursachen 
oft bei Welpen und Junghunden 
Durchfall, können aber auch vom 
erwachsenen Hund ausgeschieden 
werden und zu Durchfall bzw zu un-
regelmäßigem Kot führen!

5 Allgemeine Gifte oder Pflanzengifte 
6 Bakterielle Infektionen Salmonellen 

oder E. coli (häufige Gefahr bei Roh-
fleischfütterung) 

7 Viruserkrankungen wie z.B. Parvo-
virose sehen wir in der Zwischenzeit 
selten, kommt aber in Tierhei-
men und Hundezwingern und bei 
schlechter Haltung vor

8 Allgemeine Erkrankungen wie 
Schilddrüsenunterfunktion oder 
auch Leber oder Nierenerkrankung 
können zu einer veränderten Ver-
dauung führen.

9 Extremer Stress

cheldrüse im Zusammenhang. Schwarz 
gefärbter Kot ist sehr ernst zu nehmen, 
da es auf eine innere Blutung (verdautes 
Blut) hinweisen könnte. Wenn Sie das be-
merken, sollten Sie direkt zur Tierärztin!

Frequenz
Als normal wird eine Frequenz von 2-3x 
täglich angesehen. Wenn Ihr Hund mehr-
mals in einer Stunde drückt, kann es ein 
Hinweis auf eine Entzündung des Dick-
darms sein. Welpen haben anfangs eine 
häufigere Frequenz, ohne dass diese pa-
thologisch ist, da sie auch mehrmals täg-
lich gefüttert werden.

Konsistenz
Aus der Tabelle unten (cc Purina Pro Plan 
Diets) können Sie die optimale Kotkon-
sistenz ablesen (Score 2). Auch wenn es 
einem unangenehm erscheint: Durchfall-
kot muss besonders genau angesehen 
werden, damit der Tierärztin eine mög-
lichst genaue Info gegeben werden kann.

Diätfutter

Probiotika in Pulver- oder Tablettenform

Purina Pro Plan Veterinary Diets: Score 2 mit optimaler Kotkonsistenz
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Das Team: Mama Christina, Sohn Aaron und 
Partner-Hündin Dido geben in diesem Buch 
wichtige Einblicke in die spezielle Gefühls- 
und Erlebniswelt autistischer Kinder.

Autismus ist heute keine Seltenheit mehr.  
Dennoch trifft es Eltern unvorbereitet. Und 
trotzdem wissen die meisten Menschen in  
ihrem Umfeld nicht, was diese Diagnose für das 
Kind und dessen Familie wirklich bedeutet.

„Christina Narval vermittelt anhand von  
Alltagssituationen mit ihrem eigenen Sohn ein 
Gefühl für die Erlebenswelt eines Kindes mit 
Asperger-Autismus. Gestützt auf gut recherchierte 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft öffnet sie damit 
einen weiten Blickwinkel.“ 
Dr. Clarissa Laszkovics 
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin am AKH Wien

Christina Narval

Das kleine Drachen-Abc
ISBN 978-3-99087-354-0

€ 15,– plus Versand z.B. www.thalia.at

„Ich schenke dieses Buch 
allen Verwandten, Freunden 
und Nachbarn!“
Eine Drachenmutter

Die knapp 26-jährige Cosima ist gelernte Tier- 
pflegerin & Tischlerin. Ihre Ausbildung hat sie an der 
Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn absol-
viert. Erste Berufserfahrungen konnte sie in der bio-
medizinischen Forschung der Uni Graz sammeln. Doch 
die Arbeit mit Labortieren lässt das Herz einer Tierpfle-
gerin nicht wirklich höherschlagen und deswegen hat 
sie sich auf Jobsuche gemacht. Ihrem Interesse an Holz 
hat sie durch die Lehrabschluss-Prüfung als Tischlerin 
eine besondere Note verliehen. Cosima besitzt Führer-
schein und Auto und ist örtlich nicht gebunden. 
Obwohl ihre Familie rund um Wien lebt, war sie so flexi-

bel und offen genug, sich zu uns 
in den „Westen“ abzusetzen. 
Seit November bereichert sie 
unser Team und hat unseren 
Lagotto Zucht-Rüden Tiamo un-
ter ihre Fittiche genommen. Zu 
ihren Hobbies zählen Fotografie 
& Bildbearbeitung, Tiertraining 
sowie das Zeichnen.

Neu im Team, 
die beiden 
Damen mit „C“!

Die eine (hoffentlich) als Langzeit-Mitarbeiterin, die 
andere leider mit „Ablauf-Datum“ …
… darf ich vorstellen: Cosima aus Laa an der Thaya & 
Corinna aus Dernbach/Westerwaldkreis (D)!

Corinna ist Studentin der 
Fachrichtung Tier- 
management an der Hoge-
school Van Hall Larenstein 
Universität in Leeuwarden 
(NL). Unseren regelmäßi-
gen Lesern wird dies jetzt 
bekannt vorkommen: Ja, 
Sie haben sich richtig erin-
nert. Voriges Jahr erfreuten 
wir uns über Praktikantin 
Paula, ebenfalls Studentin 

an dieser Universität. Nun sind wir mit der 21-jährigen 
Corinna sehr zufrieden! Das „Hunde-Gen“ ist ihr fast in 
die Wiege gelegt worden, denn ihre Eltern sind zerti-
fizierte Hundetrainer und betreiben eine Hunde-Tages-
Pension. Ganz klar, dass der Verein Partner-Hunde der 
richtige Platz für Corinnas fünf monatiges Praktikum 
war. Mit Feuereifer saugte sie jede Information auf und 
hat sich in kürzester Zeit mit allen Hörzeichen, Hunden 
und Arbeiten rundum die Tiere vertraut gemacht. In 
Corinnas Lebenslauf findet man unter anderem Prak-
tika bei Tierärzten, in der Assistenzhunde-Schule Vita 
und auf einer Alpaka-Farm. Die sehr sportliche junge 
Frau (Turnen, Akrobatik, Rettungsschwimmerin) be-
sitzt auch schon ihren Führerschein und spricht neben 
Englisch auch Niederländisch.

Cosima und Corinna: schön, dass Euch der Weg zu uns geführt hat!

BRUNOS
BUCHTIPP



Außergewöhnliche Hunde für 
außergewöhnliche Menschen!

Neben unzähligen Züchtern, Tierärzten und 
Hundehaltern in ganz Europa vertrauen auch die 
Partner-Hunde Österreich auf Tiernahrung von 
PERRO.

PERRO ist stolz, bei einem derart wichtigen 
Projekt mithelfen zu können. 

Vertrauen auch Sie auf PERRO!
Besuchen Sie uns auf www.perro.at. Dort fi nden 
Sie weitere Information und unseren Onlineshop.

Shop: www.perro.at

PERRO GmbH • Salzachweg 1 • 5061 Salzburg

Qualität hat eine Heimat.

Außergewöhnliche Nahrung für 
außergewöhnliche Hunde!

Die Grundlage für einen gesunden Hund ist die 
richtige Ernährung. PERRO bietet ein komplettes 
Ernährungs-Programm, vom Junghund bis zum 
Senior. 

Durch ein naturgesundes Konzept mit ausgewogenen 
Rezepturen, moderaten Fettgehalten und hochwertigen 
Rohstoffen werden die speziellen Bedürfnisse Ihres 
Tieres in jeder Lebensphase optimal unterstützt.

Mit einer breiten Palette an Spezialprodukten mit nicht-
allergenen Zutaten, die bei Ernährungssensibilitäten, 
Magen- oder Darmproblemen sowie Futterunver-
träglichkeiten zum Einsatz kommen, geht PERRO 
auf nahezu jede Problemstellung ein.

PERRO steht für Premium-Tiernahrung in jeder 
Lebenslage!


