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   SCHULHUNDE SCHWEIZ 

 

 
 

  

Für den Austausch mit anderen Schulhund-Tätigen werden regelmässig 

Regionalgruppentreffen organisiert.  

Wir freuen uns, wenn ihr Zeit findet, an den Treffen teilzunehmen.  

Es stehen einige an: 
 

Mittelland    14.November 2018 ab 19:00 Uhr  
im Kindergarten 
Hinterbächlistrasse 54 
5452 Oberrohrdorf 

Kontakt:  mirjampeterhans@bluewin.ch 
 
Zürich  Ende März 2019   
Kontakt:  carmen.stoob@schulhunde-schweiz.ch 
 
Basel  01.Feb. 2019 in 4112 Bättwil  
Kontakt:  petra@seoane.ch  
 
Ostschweiz  Ende März 2019   
Kontakt:  carmen.stoob@schulhunde-schweiz.ch 
 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann sich gerne noch bei den 

Kontaktpersonen melden. 
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Infos aus den Regionalgruppen 

Wir haben die traurige Pflicht, euch darüber zu informieren, dass unsere 

aktuelle Vereinspräsidentin den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt 

gegeben hat.  

Da sie seit Sommer nicht mehr an ihrem bisherigen Arbeitsort arbeitet 

und somit nicht mehr mit ihrer Hündin als Schulhundeteam unterwegs 

ist, hat sie sich zu diesem Schritt entschieden. Ausserdem spannen sie 

ihre neuen Familienpflichten anderweitig genug ein. 

So macht sie lieber jemand Frischem im Vorstand Platz. Jemandem, der 

den VSHS bei den eingeführten Änderungen im Bereich 

Mitgliedschaftskriterien und Qualitätsmanagement unterstützen kann. 

Wenn ihr daran interessiert seid, meldet euch doch beim VSHS unter: 

welcome@schulhunde-schweiz.ch   

Gerne suchen wir auch tatkräftige Unterstützung im Bereich 

Webhosting, Webseitengestaltung/-aktualisierung etc., dies war bisher 

unter anderem eines der Ressorts von Lorena.  
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Infos aus den einzelnen Ressorts 

Die Mitgliederadministration läuft und läuft. Nach wie vor erhalten wir 

beinahe wöchentlich eine neue Registration. Mit dem 

Paradigmenwechsel von Quantität zur Qualität ist der 

Verwaltungsaufwand wie erwartet etwas gewachsen. Wir hoffen, das 

Wichtigste im Griff zu haben und bedanken uns für eure Geduld! 

 

Ressort Mitgliederadministration 

 

 

Ressort Webhosting/ Layout 
 Wenn ihr hin und wieder auf unserer Webseite vorbeischaut, dann 

findet ihr unter der Rubrik News jeweils die aktuellsten 

Veranstaltungen und Themen des VSHS. 

Es lohnt sich also, unserer Homepage von Zeit zu Zeit ein Bsüechli 

abzustatten. 

Ressorts Finanzen 

Der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen, Dank euren Beiträgen. 

Das gibt uns die Möglichkeit auch im Jahr 2018 wieder interessante 

Weiter- und Fortbildungen anbieten zu können und auch die 

Regionalgruppen für Spezialanlässe mit einem Beitrag aus der 

Vereinskasse zu unterstützen. 

 
 

 
 
Der Verein Schulhunde Schweiz wurde Mitte Juni angefragt, ob er das 

Buchprojekt  

«Annika und der Lesehund» der Autorin und Illustratorin Lisa Papp mit 

einem Sponsorenbeitrag unterstützen möchte.  

Das Buch ist im Baeschlin Verlag erscheinen und widmet sich, wie der 

Titel schon sagt, dem Thema Lesehund.  

Wir haben die Anfrage geprüft und uns entschlossen das Projekt mit 

einem einmaligen Beitrag von Fr. 500.- zu unterstützen. 
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Ressorts Qualitätsmanagement, Weiterbildung & Vernetzung 

Nach wie vor scheint es zeitgemäss und zielführend, den Sprung von der 

Quantität zur Qualität bei der Arbeit mit dem Hund in der Schule genommen 

zu haben. Es wird nicht lange dauern bis auch bei 

Schulleitungskommissionen angekommen ist, dass VSHS-Mitglieder ihren 

Hund nicht nur aus Spass an der Freude in den Unterricht mitbringen, 

sondern zumindest eine Basis für ihr Schaffen besteht. Dass einige 

Mitglieder viel mehr mit und für ihren Hund (und damit auch die 

Schülerinnen und Schüler) tun als es die Aufnahme-/Mitgliedskriterien 

verlangen, ist freilich ganz toll! Wichtig ist uns hier einfach das Wohl aller 

Beteiligten! Und hier können wir nie auslernen, weshalb wir uns mit 

renommierten -auch internationalen- Organisationen vernetzen und nicht 

etwa nur unser eigenes Süppchen kochen. 

Neben den Orientierungswochenenden und Kennenlernbesuchen planen wir 

auch 2019 ca. zwei Weiterbildungen. Derzeit sind wir in Gesprächen für 

einen oder zwei halbe Spieletage mit Hund und einem 

Kommunikationsseminar, ebenfalls mit Hund. 

Die Einladung von «Weiterbildung & Schule, Schweiz» ist von einer 

eintägigen Informationsveranstaltung zu einer zweitägigen Weiterbildung 

(2019 in Chur) mutiert. Das Datum teilen wir euch mit, wenn alles in 

trockenen Tüchern ist.  

Über den Tellerrand hinausgeschaut, möchten wir auf zwei sehr interessante 

Zusatzausbildungen in «Tiergestützte Interventionen» hinweisen:  

Die Ausbildung in «Tiergestützte Interventionen» von der «Gesellschaft 

tiergestützte Therapie und Aktivitäten» ist nun ein CAS. http://gtta.ch/wp-

content/uploads/2018/03/2018_CAS_HES-

SO_TIERGESTUETZTE_INTERVENTIONEN.pdf 

Da sich das Angebot der Universität Basel hauptsächlich (aber nicht nur) an 

Psycholog/innen richtet, heisst der CAS hier «Tiergestützte Therapie»: 

https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/cas-tiergestuetzte-

therapie-197673  

Die im Sommer zustande gekommene persönliche Vernetzung mit Beatrice 

Matthys von helferhund.ch freut mich sehr. Auch von VSHS-Mitgliedern 

haben wir nur Gutes von ihrer neuen fachgerechten Schulhundeausbildung 

gehört. Für 2019 steht in Aussicht, dass Beatrice, ebenso wie andere 

schweizerische Schulhundeausbildungsanbietende, ihre Lehrgänge den 

VSHS-Mitgliedern vorstellen. 

Last but not least: In diesem Jahr nehmen wir sehr gerne noch Anmeldungen 

entgegen für: 

a) die Orientierungsveranstaltung am 30.9. in Jonschwil und 

b) die Weiterbildung in «Hundgestützte Sprach- und Leseförderung» mit 

Christina Grünig.  

Nähere Informationen auf der Homepage oder direkt bei Ulrike. 
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Ressort Schulpraxis, Kommunikation, Werbematerial 

Anstehende Ereignisse 
Die nächsten Veranstaltungen des VSHS 

(Die Daten der Regionalgruppentreffen findet ihr weiter oben) 
 

 30.09.2018 VSHS- Orientierungsveranstaltung 

Jonschwil  

 24.11.2018 «Hundgestützte Sprach- und Leseförderung» mit 

Christina Grünig, Berikon 

 Sommer 2019 Zweitägige Informationsveranstaltung 

«Wieso, weshalb, warum ein Hund in der Schule?» SWCH (Schule 

und Weiterbildung Schweiz), Chur  

 

Buchtipp «Malu und der Luftballon» 

Dieses Buch hat mein (Carmen) Interesse sofort geweckt: Unsere kleine 

Entlebucher Sennenhündin trägt ebenfalls diesen schönen Namen. 

Der Untertitel lautet allerdings: ‘Wenn der eigene Hund stirbt’ 

Dass dieses Thema gerade auch beim Schulhund wichtig ist, habe ich 

letzten Herbst erlebt, als meine langjährige Begleiterin Trixi 

weitergezogen ist. Die Kinder hatten viele Fragen und ein grosses 

Bedürfnis, immer wieder von ihr zu erzählen. 

Alle Erlebnisse von Malu und dem Kind hinterlassen eine Farbe auf dem 

Luftballon und irgendwann muss der Ballon fliegen. 

Das Büchlein lädt ein, sich kreativ zu erinnern und kann auch eingesetzt 

werden, wenn der alte Hund ‘pensioniert’ wird und nicht mehr am 

turbulenten Schulalltag teilnehmen kann.   

Im hinteren Teil sind einige Hinweise für Eltern und Pädagogen 

aufgeführt: Wie geht es zum Beispiel den Grosseltern? Was kann man in 

jungen Jahren problemlos erledigen, das für alte Menschen anstrengend 

wird? 

 

Malu und der Luftballon; Wenn der eigene Hund stirbt 

Eine Geschichte vom Loslassen und Abschiednehmen von Christine Grünig 

ISBN: 978-3-86196-740-8 

 
 

 

 

Weitere Infos: 

 

 

Die angekündigten Änderungen im Bereich Qualitätsmanagement und 

bzgl. Mitgliedschaftskriterien haben vereinzelt zu Fragen und 

Unsicherheiten geführt. 

Seid ihr nicht ganz sicher, ob ihr alles richtig verstanden habt, welche 

Dokumente ihr einreichen müsst oder sind anderweitig Fragen dazu 

aufgetaucht? Kein Problem, wir geben gerne Auskunft. 

Kontaktiert uns unter: welcome@schulhunde-schweiz.ch  
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