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E n g e la u f v i e r P foten
Wie formuliertees Hildegardvon Bingenso
treffend?,,Gibdem Menscheneinen Hund
und seineSeelewird gesund."
Wie wertvoll und notwendigdie tiergestützte Therapiein der Seniorenpflege
ist und
welchenhohenStellenwertsieeinnimmt.ist
längstkeinGeheimnismehr.
lm Wie daham...Seniorenschlössl
Wien-Brigittenau sind gleich vier tierischeAnimationskräfteam Werk und sorgenmit Fel[,
Charmeund vier Pfotenfür ein glückliches
Strahlenin den AugenunsererSenioren.

T ex t und F oto s : W a l t e r L a a b e r

,,Wann bringst du wieder einmal den Mikey
mit?", wurde eine Pflegehelferin von einigen

sondern als Ergänzungzum täglich stattfindenden Animationsprogramm.

Bewohner/innen gefragt,,,wir haben so vieI
Freude, wenn er bei uns im Wohnbereich ist."

Von ihrem Coach Gabriele Horvat h geführt,

Mikey ist ein entzückender junger Hund, der

nahmen die Australian Shepherds spielerisch

nach Rückspracheab und zu sein Frauchenmit

Kontakt mit unseren Senioren auf. Die Hunde-

in den Dienst begleiten darf. lmmer wenn er ins
Haus kommt und ,,seine"Leute begrüßt, ist bei

damen ,,Pebbles"
und ,,Trinity",sowie die beiden

vielen Bewohner,/inneneine positive Verände-

Rüden ,,lndy" und ,,Maddox"waren v on Anfang
an die erklärten Stars. Spätestensbei der ers-

rung der Ausstrahlung zu beobachten, insbe-

ten Gelegenheitdie Tiere zu streicheln,war die

sondere bei an Demenz erkrankten Personen.

anfangsvorhandene Zurückhaltungverschwunden und alle hatten viel Spaß bei der Sache.

Davon inspiriert haben Pflegedienstleitung
und Verwaltungsleitungdes Seniorenschlossls Zuerst durften die Vierbeinerbeweisen,dasssie
Wien-Brigittenau mit einer Hundetherapeutin einfache mathematische Aufgaben lösen könKontakt aufgenommen und zunächst über die

nen, danach gaben sie - zur Erholung von der

Sommermonate hinweg Besuche von Hunden

anstrengendenDenkarbeit - ein paar akrobati-

fur all unsere Senioren organisiert. ObwohI es

sche EinIagenzum Besten. lmmer wieder wursich bei den eingesetztenTieren um ausgebilde- den unsere Senioren interaktiv in die Vorfuhte Therapiehundehandelt, wurden die Besuche rungen eingebunden.So zum Beispielhaben sie
nicht als klassischeHundetherapi e angesetzt, das jeweilige Kommandoan die Hunde gegeben

Wie daham... SeniorenschlösslWien-BripittenaLo

13 d4ei

und diese ließen sich nicht zweimaI bitten, das

ner gesucht werden. Man kann sich vorstelIen,

Gewünschteauszuführen,denn zur Motivation

dass es nicht sehr lange gedauert hat, bis die

und Betohnung gab es Streicheleinheiten und

Dinge wieder beim rechtmäßigen Besitzer wa-

ein Leckerli.Über einen langenSchuhlöffe[,der

ren. Natürlich auch diesmal wieder unmittelbar

als Rutschefungierte, Iießen die Bewohner/in-

gefolgt von einem Leckerli zur Belohnung.

nen die Hundekekserlndirekt in die Mäuler der
Hunde rutschen.

Nachdem die flauschigen Fellträger a[[e sechs
Wohnbereiche innerhalb von drei Wochen be-

Programmwechse[- jetzt spielen wir verste-

sucht hatten, ging es in die nächsteRunde.Kein

cken. Jeder Hund hat sein eigenes Lieblings- Wunder, dass sie bereits sehnsüchtigvon den
spielzeug mitgebracht. Mit einer Mütze über Bewohner,/innen des Seniorenschlössls,aber
den Augen wurde ihnen die Sicht genommen,

auch vom Personal,erwartet wurden. Kommen-

bevor die Spielzeuge im Raum gut versteckt

de Besuchsrundensind in Planungund wir alle

wurden. Dann mussten die mitgebrachten Sa-

freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren

chen, wie Bä[]e,Teddys und sogar Gummihüh-

Freunden.
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