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Seit dem letzten Newsletter des Verein Schulhunde Schweiz ist einige 

Zeit vergangen. Und es hat sich einiges getan. 

Das, was für die Vorstandsmitglieder wohl am meisten Zeit 

beansprucht hat, war die Überarbeitung der Vereinsstatuten. 

Glücklicherweise fanden wir bei «Vitamin b» die nötige Unterstützung. 

 

Ebenso als Glück zu verbuchen ist die Wahl unseres  

4. Vorstandsmitglieds, Sibylle Strässle, anlässlich der 7. ordentlichen 

Vereinsversammlung (ehemals Generalversammlung).  

HERZLICH WILLKOMMEN SIBYLLE! 

Sibylle hat das Ressort «Mitgliederadministration» übernommen und 

überzeugt jetzt bereits durch ihr sagenhaftes Engagement für den 

VSHS! 

 

Die Vereinsversammlung vom 14. April 2019 hat ausserdem eine neue 

Präsidentin gewählt.  

Die bisherige Vereinspräsidentin und Gründerin des VSHS, Lorena 

Singy, haben wir nur ungern verabschiedet. Immerhin ist sie -nach 

einer kleinen Statutenänderung- jetzt unser Ehrenmitglied 😊 

 

Neu gewählt wurde ich, Ulrike Forth. Ich fühle mich geehrt und hoffe 

die Interessen des Verein Schulhunde Schweiz nun noch «offizieller» 

nach aussen vertreten zu können. Vielen Dank für euer Vertrauen! 

Die Hierarchie innerhalb des Vorstandes sowie des Gesamtvereins ist 

ja eine sehr flache, so dass ich nun auch nicht mehr und nicht weniger 

zu sagen habe 😉. 

 

An dieser Stelle sei wieder einmal erwähnt, dass der VSHS ein Verein 

ist, der durch seine Mitglieder lebt. Auf welche Idee jemand auch 

immer kommen mag, der Vorstand würde sich sehr über einen 

Austausch freuen.  

Und wer ein Pfötchen für das Unterhalten unserer Website hat, 

wäre als 5. Mitglied im Vorstand sehr willkommen! 
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Infohalbtag 

Schulhundeausbildung 

 

Vor unserer Vereinsversammlung 
durften wir Barbara Rufer 
begrüssen, die uns ihre 
Schulbegleithund-Ausbildung 
vorstellte.  
In den 72 Lektionen verteilt auf 8 
Ausbildungstage, liegt der 
Schwerpunkt dieser Ausbildung 
auf der Pädagogik mit Hund. Alle 
Personen, die mit ihrem Hund im 
pädagogischen Bereich tätig sind, 
können von dieser Ausbildung 
profitierten. Offenheit und die 
Bereitschaft Neues zu lernen sind 
die wichtigsten Voraussetzungen. 
Jeder übernimmt 
Selbstverantwortung für die 
eigene Haltung und die 
persönliche Weiterentwicklung. 
Ist der Hund sieben Monaten alt, 
kann die Ausbildung begonnen 
werden. Je nach Rasse können 
auch Hunde bis 7-jährig noch in 
die Ausbildung. Die Ausbildung 
der Menschen steht im Zentrum, 
denn wir sind es, die den 
artgerechten Umgang mit unserer 
ethischen Grundhaltung den 
Kindern nahebringen. Das 
Angebot gibt es bereits seit 10 
Jahren und ist ESSAT-zertifiziert. 
www.schulbegleithund.ch 

 

Ressort Mitgliederadministration 
 
Die ersten Monate als Mitgliederadministratorin sind wie im Flug 

vergangen. Anfänglich brauchte ich ein Momentchen, bis ich mir einen 

groben Überblick über meine neuen Aufgaben verschaffen konnte und 

mich mit all den verschiedenen Listen, die geführt werden, 

zurechtfand. Unterdessen fühle ich mich wohl in meinem Ressort und 

freue mich über den Kontakt mit den Mitgliedern. 

43 Passiv- und 52 Aktivmitglieder sind Mitte September bei unserem 

Verein registriert. Seit Januar 2019 haben sich 17 neue Personen für 

eine Mitgliedschaft angemeldet. 7 von ihnen haben unterdessen alle 

Aufnahmekriterien erfüllt und sind nun vollwertige Vereinsmitglieder. 

Sie erhalten alle vereinsinternen Informationen und Zugang zum 

geschützten Bereich. 

Leider haben wir auch 20 Austritte zu verbuchen. Einige Personen 

wollten nicht mehr Mitglied sein und andere sind ausgeschieden, weil 

sie ihren Mitgliederbeitrag nicht eingezahlt haben. Bis Ende Jahr 

kommen eventuell weitere Austritte dazu, da noch nicht alle 

Aktivmitglieder die nötigen Unterlagen eingereicht haben. 

So freue ich mich darauf, von «alten» und neuen Aktivmitgliedern die 

noch fehlenden Unterlagen zu erhalten und die entsprechenden 

Dossiers zu vervollständigen. 

 

Auch vor unserem Verein macht die Verschärfung im Bereich 

«Datenschutz» keinen Halt. Zudem gelangen immer wieder 

Studierende mit Anfragen an den Vorstand, welche für ihre Arbeiten 

nach InterviewpartnerInnen oder Besuchsmöglichkeiten suchen. 

Diese beiden Punkte beschäftigen uns vom Vorstand immer wieder. 

Deshalb entschieden wir uns im Frühling von allen Mitgliedern eine 

Einverständniserklärung ausfüllen zu lassen. 

Wer die Einverständniserklärung noch nicht retourniert hat, kann dies 

ja gleich im Anschluss an das Lesen des heutigen Newsletters 

erledigen 😉 

 

 

Infos aus den einzelnen Ressorts 

http://schulbegleithund.ch/Ausbildung-Schulbegleithund/
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 Buchtipp: 
Der Biologe und Autor von  
`Die Sprache der Tiere’,  
Karsten Brensing, hat ein Sachbuch für Kinder  
geschrieben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ‘Wie Tiere denken und fühlen’ werden  
wissenschaftliche Fakten zu den  
unterschiedlichsten Tieren beschrieben.  
Es geht um das Sozialleben, das  
Selbstbewusstsein, die Sprache der Tiere, um 
Gerechtigkeit und Mitgefühl, alles, was Kinder  
(und wir!) im Alltag ebenfalls erleben. Die Texte 
sind kurz und verständlich, zahlreiche Fotos  
und Zeichnungen bereichern das Gesamte. 
Der Autor stellt den Sachverhalt in Bezug zu  
unserem Zusammenleben und schreibt auch  
seine Meinung als Tierschützer dazu.  
Die Unterschiede zwischen Mensch und Tier  
sind wohl gar nicht so gross.  
Das erleben wir doch tagtäglich! 
 

 

  

Ressort Weiterbildung, Vernetzung Qualitätsmanagement 
 

Am 26.5. fand die erste Weiterbildung des Jahres statt: 

«Kommunikation Hund» mit Luzia, Silvia und Nadine von 

Kommunikation-Hund.ch. Mit neun Teilnehmenden + Hunden war der 

Kurs voll. Wir schauen auf eine sehr aktive Veranstaltung zurück. 

Im März und im September fanden bereits zwei der diesjährig drei 

Orientierungsveranstaltungen statt. Es ist immer wieder ganz super 

Neumitglieder kennenzulernen oder auch mit längeren Mitgliedern 

auszutauschen! 

Welche Veranstaltungen in diesem Jahr noch anstehen, lest ihr bitte 

weiter unten. 

 

Einen besonders schönen Moment der Vernetzung beschreibt Carmen 

weiter oben: «Infohalbtag Schulhundeausbildung».  

Was quasi immer mitläuft ist meine Vorstandstätigkeit 

(Geschäftsstellenleitung) beim schweizer Berufsverband für 

tiergestützte Interventionen «GTTA -Gesellschaft Tiergestützte Therapie 

und Aktivitäten». Brandaktuell ist hier die neue GTTA-Broschüre, die 

Sibylle bereits an alle VSHS-Mitglieder verschickt hat. 

Um Gleich- und Ähnlichgesinnte zu treffen, werden Alex und ich auch in 

diesem Jahr an der TGI-Tagung in Sasbachwalden teilnehmen. 

Interessierte sind immer herzlich willkommen! Siehe unten 

 

Ein grosser Schritt zur Qualitätssicherung bei der pädagogischen Arbeit 

mit Hund in der Schule ist uns bereits im letztjährigen Sommer 

gelungen. Mit der diesjährigen Statutenänderung ist diebezüglich nun 

alles in trockenen Tüchern. 

Ganz langsam verlassen sich immer mehr Schulgremien auf die vom 

VSHS erlassenen Mitgliedsstandards, wenn es um die Bewilligung eines 

Hundes in der Schule geht. 

Ein weiterer Schritt wird der lang angepriesene «Leitfaden Hunde in der 

Schule» sein. Kommt Zeit kommt Rat… 

Selbstverständlich tragen auch unsere Vernetzungen und 

Weiterbildungen sowie der Austausch im Vorstand und mit euch 

Mitgliedern und gaaanz wichtig unsre/eure fachgerechte pädagogische 

Arbeit mit dem Hund an der Schule substanziell zur Qualitätssicherung 

derselben bei! 
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Anstehende Ereignisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ressort Mitgliederprodukte, Regionalgruppen 
 
Bei den Mitgliederprodukten hat sich in der letzten Zeit nichts 

verändert. Wer seinen Hund im Schuleinsatz hat, sei daran erinnert, 

dass der Hund das schöne, gelbe VSHS-Halstuch tragen darf! Zu 

bestellen ist es auf unserer Website. 

 

Für den wertvollen Austausch unter Gleichgesinnten stehen euch 

verschiedene Regionalgruppen offen. Aktuelle Termine seht ihr unten. 

 
 

 

 

 

Ressort Finanzen 

 
An der letzten Vereinsversammlung wurde ich erneut für das Amt des 

Kassiers gewählt. Ich freue mich auch weiterhin die finanziellen 

Geschäfte des Verein Schulhunde Schweiz zu betreuen und bedanke 

mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.  Es macht mir 

weiterhin viel Freude aktiv im Verein tätig zu sein. 

Bezüglich der Zahlungsmoral hat sich das Vereinsjahr 2019 bis anhin 

erfreulich entwickelt und es mussten nur wenige Zahlungserinnerungen 

verschickt werden. Für den Verein ist es wichtig, pünktlich die im Januar 

zugestellten Mitgliederbeiträge verbuchen zu können, damit er 

finanziell handlungsfähig bleiben kann. In diesem Sinne ein herzliches 

Dankeschön an alle Aktiv- und Passivmitglieder, welche ihren Beitrag 

fristgerecht einbezahlt haben.  

 

 

 

 

Ressort Webhosting/ Layout 
 

Kreativer Mensch für die Gestaltung unserer Website-Beiträge gesucht! 

Bei Interesse meldet euch bitte unter welcome@schulhunde-schweiz.ch 

 WB TIR «Der Schulhund im Recht»       ulrike.forth@schulhunde-schweiz.ch       8965 Berikon                  So, 20.10.2019 

Tagung von ISAAT, ESAAT, BTI, Ani.Motion: «Mensch und Tier im Team: tiergestützte Interventionen»  

                                www.animotion-anima.de/anmeldung-65.html        D-77887 Sasbachwalden     Fr/Sa, 25./26.10.2019  

Regionalgruppentreffen Mittelland AG/SO     Mirjampeterhans@bluewin-ch      5622 Waltenschwil         Di, 29.10.2019 

 

Orientierungsveranstaltung                      ulrike.forth@schulhunde-schweiz.ch      8965 Berikon                   So, 17.11.2019 
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