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   SCHULHUNDE SCHWEIZ 

 

Allgemeine Infos 

Liebe Mitglieder des Verein Schulhunde Schweiz, die Schule funktioniert 

dieser Tage ziemlich anders als gewohnt. Wer weiss, was sich zwischen 

dem Verfassen und dem Erscheinen dieses Newsletters bereits wieder 

verändert hat. Aktuell sieht es so aus als könnten die meisten von euch 

bald wieder persönlich mit euren Schülerinnen und Schülern in Kontakt 

treten. 

Wie setzt ihre eure Hunde dann ein? Vielleicht habt ihr Ideen für ein 

Mitwirken eures Hundes bei eurem, wie auch immer gestalteten, 

derzeitigen Unterricht. Gerne sammeln wir diese und veröffentlichen sie 

auf unserer Homepage unter welcome@schulhunde-schweiz.ch. 

Nichtsdestotrotz wünschen wir euch weiterhin viel Freude mit euren 

Fellnasen 😊. 

 

Infos aus den einzelnen Ressorts 

Ressort Qualitätsmanagement, Weiterbildung & Vernetzung 
Zum vereinseigenen Qualitätsmanagement zählen neben den 

Nachweisen zu eurer Seriosität als hundeführende Pädagog/innen auch 

die Kennenlernbesuche für neue Aktivmitglieder. Zwar können diese 

derzeit nur bedingt stattfinden, sobald wir die Corona-Pandemie aber 

überstanden haben, werden wir wieder neue Termine mit euch 

verabreden. 

Auch die Orientierungsveranstaltung gehört für Neumitglieder zur 

Qualitätssicherung. Bitte merkt euch das Datum vor: Samstag, 12. 

September 2020, 10 – 16 Uhr. 

Wem dieser Termin sehr ungelegen kommt und wer nicht auf die 

nächste OV warten möchte, damit sie/er die Vorteile einer 

Vollmitgliedschaft beim VSHS geniessen kann, sei daran erinnert, dass 

auch die zweitägige Weiterbildung «Hundegestützte Pädagogik in der 

Schule», ausgerichtet von «Schule und Weiterbildung Schweiz» 

(swch.ch), eine ausreichende Orientierung zu diesem Themas geben 

kann. Datum: Montag/Dienstag 13./14. Juli 2020. Ort: Zug. 

Anmeldungen: swch.ch 
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Unsere Weiterbildung mit «Kommunikation Hund», die im April hätte 

stattfinden sollen, mussten wir auf den Herbst verschieben. Neues 

Datum: Sonntag, 6. September 2020. Ort: Muttenz (BL) Der Kurs richtet 

sich an alle, die ihren Hund noch besser verstehen möchten, auch um ihn 

noch passender im Unterricht einsetzen zu können. Folglich findet der 

Kurs gemeinsam mit dem eigenen Schulhund statt. Ausschreibung folgt. 

Habt ihr auch schon Weiterbildungen genossen, die für andere 

Mitglieder des VSHS ebenfalls Sinn machen könnten? Lasst uns davon 

wissen, und wir prüfen gerne, ob wir das Angebot aufnehmen können. 

Die Vernetzungs-Veranstaltungen, die wir dieses Frühjahr gerne besucht 

hätten, sind leider dem Virus zum Opfer gefallen – jedenfalls für den 

Moment. Aber: Der Ersatztermin für die vierte Schweizer Tagung zur 

Mensch-Tier-Beziehung des IEMT -zusammen mit dem REHAB, 

Universität Basel, Swiss TPH- steht fest: Samstag, 20. März 2021 Ort: 

RehaBasel. Im Tagungsprogramm finden sich gleich zwei 

schulpädagogische Referate: 

1. «Einflüsse von Tieren auf die Motivation und die Aufmerksamkeit» 

(Rahel Marti, Dr. Karin Hediger) 

2. «Das Bildungspotenzial von Tieren im Unterricht» (Prof. Dr. Christine 

Künzli) 

Auch die anderen Referate versprechen einen Wissenszuwachs gemäss 

brandaktueller Forschungsergebnisse und Praxisberichte. Dem 

persönlichen Austausch und Kennenlernen werden ebenfalls wieder 

genügend Raum und Zeit gegeben. Das Tagungsprogramm findet ihr im 

Anhang. Wer sich anmelden möchte, sollte dies bald tun, da die Plätze 

beschränkt sind. 

Wie bereits in den Vorjahren wird der VSHS dann ebenfalls mit einem 

Stand vertreten sein. Wer gerne mitwirken möchte, melde sich bitte: 

welcome@schulhunde-schweiz.ch. 

Das deutsche «Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V.» hat seine 

Schulhundekonferenz um ein ganzes Jahr verschoben: 

Samstag/Sonntag, 1./2. Mai 2021. Ort: Warburg-Rimbeck (NRW). 

Nachzulesen unter: 

schulbegleithunde.de/2019/06/08/schulhundkonferenz-2020/ 

Da man sich besonders dieses Ereignis nicht entgehen lassen sollte, hat 

man jetzt die Chance diese Reise-Unternehmung bereits zu planen und 

vorzubereiten, denn, ganz ehrlich: gerade um die Ecke liegt Warburg-

Rimbeck nicht. 

Das Konferenz-Programm findet ihr ebenfalls im Anhang. 

12. September 2020 

Orientierungsveranstaltung 

13./14. Juli 2020 

Weiterbildung: 

Hundgestützte Pädagogik in der 

Schule 

6. September 2020 

Weiterbildung: 

Kommunikation Hund 

20. März 2021 

Weiterbildung 

IEMT-Tagung 

1./2. Mai 2021 

Schulhundekonferenz in 

Deutschland 



 

 

             SCHULHUNDE SCHWEIZ
   

 

NEWSLETTER 1/20 
SEITE 3 VON 6 

Zwei für euch möglicherweise interessante Neuigkeiten aus der 

Vernetzung mit GTTA entsprechend der Generalversammlung vom 8. 

März 2020:  

- Bedauerlicherweise hat Dennis Turner, eine Koryphäe und Pionier in 

TGI, seinen Rücktritt als Vizepräsident von GTTA bekannt gegeben; 

dies aus gesundheitlichen Gründen. 

- Der 1. CAS zur Fachperson in Tiergestützte Interventionen in 

Zusammenarbeit mit der Fachschule für Gesundheit Fribourg 

(Veranstaltungsort ist Zürich!) ist beinahe zu Ende. Der nächste CAS 

startet am 21. September 2020. Im Gegensatz zum CAS in 

Tiergestützter Therapie der Uni Basel, richtet sich der CAS in Zürich 

an Pädagog/innen, weniger an Psychotherapeut/innen, wie in Basel. 

Zwar sind beide CAS nicht speziell auf HuPäSchler/innen zugeschnitten, 

aber wer teilnimmt, erhält einen fundierten Rundumblick über das, was 

TGI ist, soll und kann und damit eine gute Basis auch für die Arbeit im 

Klassenzimmer. Denn wie ihr ja wisst, ist die tier- bzw. hundegestützte 

Pädagogik eine Unterform der tiergestützten Interventionen. Der VSHS 

empfiehlt beide CAS vor allem, weil sie europäischen bzw. 

internationalen Standards entsprechen. 

Was vermutlich alle Teilnehmenden der diesjährigen 

Generalversammlung von GTTA schwer beeindruckt hat, war der Ort: 

Compas, Institut für natur- und tiergestützte Interventionen, compas.ch! 

Einfach mal reinklicken! 

 

Ressort Mitgliederadministration 

Erfreulicherweise halten sich im neuen Jahr die Neuregistrierungen und 

Austritte bis jetzt die Waage. Grundsätzlich ist die Mitgliederzahl seit 

einigen Monaten sehr stabil. Ich bin gespannt, wie sich dieses Jahr im 

Mitgliederbereich entwickeln wird. 

Mitte Mai zählt unser Verein fast 100 registrierte Mitglieder, wobei noch 

nicht alle davon als «vollwertig» gelten. Für eine vollwertige 

Mitgliedschaft muss zumindest die Orientierungsveranstaltung (OV) 

besucht werden. Aktivmitglieder senden uns zusätzlich innerhalb eines 

halben Jahres alle nötigen Dokumente zu. Sind alle Voraussetzungen 

erfüllt, erhält das neue Vollmitglied neben den vereinsinternen 

Informationen auch Zugang zum geschützten Bereich. Aktivmitgliedern 

wird jährlich eine Mitgliedschaftsbestätigung zugesandt, welche sie in ihr 

Schulhunde-Dossier legen können. 

Das neue Jahr hat uns im Verein eine neue webbasierte Vereinssoftware 

«beschert». Durch sie haben alle Vorstandsmitglieder jederzeit einen 

Einblick in die aktuelle Mitgliederdatenbank und mir als 

Aktuelle Mitgliederzahlen 

Mai 2020 
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Mitgliederadministratorin hat das Tool viel Erleichterung für meine 

Arbeit gebracht. 

Und hier noch eine Bitte: 

Wer die Einverständniserklärung noch nicht retourniert hat, kann dies 

gleich im Anschluss an das Lesen des heutigen Newsletters erledigen 😊 

 

Ressort Webhosting 

In letzter Zeit ist es hin und wieder zu Problemen bei der Registrierung 

von Mitgliedern gekommen. Neumitglieder konnten sich nicht oder erst 

nach mehrfachen Versuchen registrieren. Nach einem Update der 

Software und des entsprechenden Programms sollte es nun hoffentlich 

nicht mehr zu solchen Problemen kommen. Wir entschuldigen uns bei 

allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten und freuen uns, euch, 

trotz erschwertem Anmeldeprozess, als Mitglieder begrüssen zu dürfen. 

Danke für eure Geduld. 

Auf der Homepage findet ihr immer wieder die aktuellen Infos, die 

neusten Daten der Regionalgruppen und alle bisher erschienenen 

Newsletter.  

Zudem wurde die Rubrik Ausbildungsmöglichkeiten überarbeitet und auf 

den neuesten Stand gebracht und in der Rubrik News werden fortlaufend 

interessante Tagungen, Weiterbildungen, vereinsinterne 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Datum der nächsten 

Vereinsversammlung oder die Daten der Orientierungsveranstaltungen 

aufgeschaltet.  

Also schaut doch wieder mal auf unserer Webseite vorbei, es lohnt sich. 

Bis anhin habe ich, Alexander Sperr, das Amt des Webhosting Interims 

innegehabt. Erfreulicherweise konnten wir nun Frau Nurah Ashraf zu 

unserer Unterstützung dazugewinnen. Nurah wird sich in Zukunft um die 

Verwaltung und Aktualisierung der VSHS Website kümmern. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Engagement und heisse Nurah 

als neue Webhosterin herzlich willkommen. 

 

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.  

Bezüglich der Zahlungsmoral hat sich das Vereinsjahr 2020 bis anhin 

mehr oder weniger erfreulich entwickelt. Es mussten leider einige 

Zahlungserinnerungen verschickt werden. Bitte beachtet, dass dies für 

uns einen erheblichen Mehraufwand bedeutet und seid zukünftig so 

Neue tatkräftige Unterstützung 

fürs Webhosting dank 

Nurah Ashraf 

    
 

Ich arbeite als schulische 
Heilpädagogin und habe die 

Ausbildung zur Reittherapeutin 
gemacht. In einer "Tierfamilie" 

aufgewachsen war der Wunsch, 
später einmal mit Tieren zusammen 
zu arbeiten, schon immer sehr gross 
bei mir. Heute begleitet mich meine 

Hündin regelmässig in den Unterricht 
und stellt dabei eine grosse 

Bereicherung dar. Im Sommer 
werden wir dann auch noch die 

Ausbildung zum Schulbegleithunde-
Team starten. 

Fasziniert von der tiergestützten 
Arbeit, setzte ich mich sowohl in 
meiner Bachelor- als auch in der 

Masterarbeit noch vertiefter mit dem 
Thema Schulhund auseinander. Dabei 
hat es mir insbesondere der Bereich 

Qualitätsmanagement angetan. 
In meiner Freizeit unterstütze ich 

meine Mutter bei ihrer Boxerzucht 
und neben Hunden zählt zu dem auch 

das Reiten und die Fotografie zu 
meiner grossen Leidenschaft. 
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freundlich euren Mitgliedsbeitrag fristgerecht zu begleichen. Nachdem 

einige (Ex-) Mitglieder weder auf die gestellte Rechnung noch auf die 

beiden Mahnungen reagiert haben oder der Mitgliederbeitrag auf dem 

Vereinskonto eingegangen wäre und auch keinerlei Rückmeldung erfolgt 

ist, ist deren Mitgliedschaft gem. Statuten Punkt 3.4 nun leider 

erloschen. 

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.  

Der Verein Schulhunde Schweiz steht finanziell auf gesunden Beinen, 

Dank eurer Beiträge.  

Sollten sich bei euch Adress- oder Mailadress-Änderungen ergeben und 

ihr künftig nicht mehr unter der bei uns hinterlegten Anschrift erreichbar 

sein oder wenn ihr eure Mitgliedschaft beim VSHS aufgeben möchtet, 

bitten wir euch darum uns allfällige Änderungen umgehend mitzuteilen, 

damit ihr weiterhin alle Informationen, Newsletter und auch die 

Rechnung für den Mitgliederbeitrag erhaltet. Meldet eure Änderungen 

am besten direkt bei unserer Mitglieder- Administratorin Sibylle Strässle 

unter sibylle.straessle@schulhunde-schweiz.ch oder 

welcome@schulhunde-schweiz.ch. 

 

Ressort Mitgliederprodukte 

Unsere beiden Neuzugänge Fridolin und Tina stammen beide aus 

Freiburg im Breisgau, barleben-handspielpuppen.de. Einen Zugang zu 

Schülerinnen und Schülern finden sie fast so einfach, wie ihre noch 

lebendigeren Freunde. Wenn nötig können sie den echten Vierbeiner 

auch mal ersetzen und leisten unermüdliche Dienste gerade für unsere 

Passivmitglieder, die einen echten Hund in der Schule erst einmal 

einführen möchten. 

Schaut euch die Barleben-HP einfach einmal an, besonders die Filmchen! 

Fridolin & Lotte 

Handpuppen von Barleben 

mailto:sibylle.straessle@schulhunde-schweiz.ch
mailto:welcome@schulhunde-schweiz.ch
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Infos aus den Regionalgruppen 

Der Einbezug eines Schulhundes führt uns immer wieder in 

anspruchsvolle Situationen. Um von den Erfahrungen der andern zu 

hören, ist es lohnend, sich für die Regionalgruppen Zeit zu nehmen.  

Via Homepage werden die jeweils aktuellen Daten der verschiedenen 

Regionaltreffen kommuniziert. Wir hoffen fest, dass solche Treffen bald 

wieder möglich sein werden. 

Leider wird dieses Ressort ab Juni vakant sein. Falls sich jemand diesem 

wichtigen Ressort annehmen will, kann er/sie sich gerne beim Vorstand 

melden. 

 

Anstehende Termine 
 

JUNI • Sonntag, 14.: 8. Vereinsversammlung des VSHS, virtuell 
 

JULI • Montag/Dienstag, 13.& 14.: Hundgestützte Pädagogik in der Schule, swch.ch, Zug  
 

SEPTEMBER • Sonntag, 6.: Weiterbildung «Kommunikation Hund», Muttenz 

• Samstag, 12.: Orientierungsveranstaltung, Hotel Stalden, Berikon 
 

 - 2021 - 
März • Samstag, 20.: 4. Schweizer Tagung zur Mensch-Tier-Beziehung des IEMT, Basel 

 
Mai • Samstag/Sonntag, 1./2. Mai: Schulhundekonferenz, Warburg-Rimbeck (Deutschland) 

 
 


