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   SCHULHUNDE SCHWEIZ 

Allgemeine Infos 
 Corona hat uns alle noch immer fest im Griff. Beim Verfassen dieses 
Newsletters dürfen wir glücklicherweise noch immer die Kinder und 
Jugendlichen in den Schulen unterrichten und dabei unsere Hunde 
einsetzen. Wir hoffen von Herzen für uns alle, dass dies auch weiterhin 
so bleibt.  

 
 Die 8. Vereinsversammlung vom 14. Juni 20 führten wir ganz corona-
konform als Online-Meeting durch. Die Anspannung im Vorstand war 
gross und auch die anschliessende Erleichterung, als alles ohne 
schwerwiegende technische Probleme über die Bühne gegangen war 😉.  
Vom Vorstand her gibt es etliche personelle Änderungen zu vermelden. 
So hat die Vereinsversammlung neu Nurah Ashraf in den Vorstand 
gewählt. Im letzten Newsletter konntet ihr sie bereits etwas kennen 
lernen. Sie übernimmt das verwaiste Ressort «Webhosting» und hat 
unserem Facebook-Kanal wieder neues Leben eingehaucht. Herzlich 
Willkommen, Nurah, und vielen Dank für dein Engagement für unseren 
Verein. Zu unserem grossen Bedauern ist Carmen Stoob zurückgetreten. 
Wir bedanken uns auch bei Carmen ganz herzlich für ihre wertvolle 
Arbeit in den vergangenen 2 ½ Jahren. Leider sind somit die Ressorts 
«Regionalgruppen» & «Mitgliederprodukte» vakant.  
Weiter hat Ulrike Forth das Präsidium abgegeben und die 
Vereinsversammlung hat mich, Sibylle Strässle, zur neuen Präsidentin 
gewählt. Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, welches ihr mir mit 
dieser Wahl entgegengebracht habt und freue mich auf diese neue 
Aufgabe.  

 
 Gerne möchten wir hier ganz prominent einen Ausblick auf die iemt-

Tagung vom 21. März 2021 platzieren.  
Unser Verein wird wiederum mit einem Stand vertreten sein. Damit 
dieser Stand zu einem Blickfang wird, brauchen wir die Mithilfe unserer 
Aktivmitglieder. Denn was repräsentiert unsere Arbeit besser als unsere 
Hunde?  Wir bitten deshalb unsere Aktiven, uns ein Bild ihres Hundes mit 
VSHS-Halstuch digital zuzusenden. Wir werden es ausdrucken und in die 
Gestaltung des VSHS-Standes an der iemt-Tagung miteinbeziehen. Von 
einigen haben wir bereits solche Fotos erhalten. Vielen Dank dafür😊!  
Natürlich wäre es auch grossartig, wenn wir uns dort treffen würden. 
Neuanmeldungen sind leider nicht mehr möglich. Die Tagung ist 
ausgebucht. 
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Für unseren Stand an der iemt-
Tagung würden wir uns sehr über 
Fotos eurer Hunde mit dem VSHS-

Halstuch freuen! 
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Und hier ein kleiner Aufruf zum Schluss: Durch Carmens und Alex’ (s.u.) 
Rücktritt suchen wir wieder/immer noch neue Vorstandsmitglieder, die 
mit viel Freude, Motivation, Elan und 
Engagement ein Ressort übernehmen möchten. Hast du Interesse, 
möchtest aber gerne Genaueres zu den Aufgaben als Vorstandsmitglied 
wissen? Gerne geben wir dir weitere Informationen zu unserer 
Vorstandstätigkeit und den „Anforderungen“, die wir an ein neues 
Vorstandsmitglied haben. Melde dich einfach unter 
welcome@schulhunde-schweiz.ch Ein aktiver Verein lebt vom Einsatz 
und von der Mitarbeit seiner Mitglieder und wir 
würden uns sehr über DEINEN Einsatz freuen.  

 
 Von ganzem Herzen wünschen wir euch allen schöne 

& friedliche Weihnachten, einen guten Start ins 2021 
und viele bereichernde und erfüllende Momente mit 
euren Hunden im Schuleinsatz.  
 
 

Infos aus den einzelnen Ressorts 
Ressort Qualitätsmanagement, Weiterbildung & Vernetzung 
Vernetzung  
Schon lange stellen wir euch den Leitfaden «Hundegestützte Pädagogik 
in der Schule» für Schulleitungen, Lehrpersonen und andere 
Interessierte in Aussicht. Nun freuen wir uns 
sehr über das wohlformulierte Expertinnen-Vorwort von Dr. Karin 
Hediger. Bevor ich hier die lange Liste ihrer fachlichen Qualitäten 
herunterschreibe, möge, wer möchte, das Internet bemühen. Weshalb 
die Information zum Leitfaden unter «Vernetzung» steht? Ohne den 
Kontakt zu «GTTA, Gesellschaft Tiergestützte Therapie und Aktivitäten, 
Berufsverband der Fachpersonen für tiergestützte Interventionen», wo 
Karin seit diesem Frühjahr ebenfalls im Vorstand mitarbeitet, hätten wir 
auf dieses Vorwort wohl verzichten müssen.  
Auch die Kontakte zu den Menschen und Institutionen, die wir für 
interne Weiterbildungen akquirieren, bedeuten Vernetzung.  
 
Weiterbildung  
Um uns vor der Corona-Pandemie zu schützen, haben wir unsere 
Frühjahres-Weiterbildung auf den Herbst verschoben. Das Basis-
Praxisseminar mit «Kommunikation Hund» war ein prima Erfolg. Leider 
musste das Folgeseminar vom Dezember `20 mangels Teilnehmender 
abgesagt werden. Dabei wäre es sehr interessant gewesen die 
Umsetzung des Gelernten im Schulzimmer gemeinsam zu reflektieren!  
Für 2021 ist bereits eine Weiterbildung zum Thema «Tellington-Touch» 
mit Maya Conoci geplant. Die Ausschreibung habt ihr schon erhalten. 
Obwohl noch etwas Zeit ist, wäre es sinnvoll sich bei Interesse rasch zu 
melden, da die Teilnehmendenzahl beschränkt ist.  

Neue Vorstandsmitglieder gesucht! 

Hast du Lust im Vorstand 
mitzuwirken? Dann melde dich 
unter  welcom@schulhunde-

schweiz.ch,  
wir freuen uns auf deine Nachricht! 

23.1.2021 – TTouch Weiterbildung 
Teil 1 

6.2.2021 – TTouch Weiterbildung 
Teil 2 
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Unsere bekannte «Orientierungsveranstaltung» durfte in der zweiten 
Jahreshälfte gleich zweimal stattfinden. Sie ist eine Weiterbildung, 
fungiert aber gleichwohl auch als ein Baustein unseres 
Qualitätsmanagements.  
Selbstverständlich bilden wir uns auch selbst themenspezifisch weiter. 
Etwas ungewohnt, aber begeisternd war das Webinar von IAHAIO zum 
Thema «Wohlbefinden von Tieren in Tiergestützten Interventionen», an 
dem über 260 interessierte Menschen aus aller Welt teilnahmen und das 
durch unsere neue Mitgliedschaft beim IEMT möglich geworden war.  
 
Qualitätsmanagement  
Ich bin ganz sicher, dass auch unser neu gewähltes 
Vorstandsmitglied, Nurah Ashraf, sich für eine Qualitätssicherung im 
Verein Schulhunde Schweiz einsetzen wird. Einen Vorgeschmack bietet 
ihre Masterarbeit zur Schulischen Heilpädagogin, die im 
Mitgliederbereich unserer Homepage aufgeschaltet ist.  Über ihre 
Instrumente zur Evaluation hundegestützter Pädagogik werden wir 
noch ausführlich sprechen. Wer die MAS-Arbeit bereits gelesen hat, darf 
uns sehr gerne ihre Meinung mitteilen.  
Ein weiterer Stern am Himmel ist die gerade entstehende, neue 
Schulhundeausbildung möglicherweise in Kooperation mit dem VSHS. 
Auch hier dürfen Mitglieder mitdenken: Wünsche und Befürchtungen  
bezüglich neuer Schulhundeausbildung dürft ihr uns gerne kundtun. Die 
Orientierung an den Vorgaben von ESAAT/ ISAAT ist für uns 
eine grundlegende Selbstverständlichkeit.  
 

 
Ressort Mitgliederadministration 
Gerne geben wir euch hier wieder einen aktuellen Überblick über die 
Mitgliederentwicklung in den vergangenen Monaten.  
Seit unserem letzten Newsletter sind einige neue Mitglieder 
dazugekommen. Wir freuen uns sehr darüber, denn gerade für neue 
Aktivmitglieder bringt die  Aufnahme in den Verein etliches an Arbeit mit 
sich.  

 
 
 
 

 

 
 
 

Aktuelle Mitgliederzahlen 
November 2020 

Webinar: Wohlbefinden von Tieren 
in Tiergestützten Interventionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer sich für das Webinar 
interessiert, kann die jeweiligen 
Vorträge noch bis am 24.2.2021 

kostenlos über dieser Seite abrufen:  
 www.iahaio.org/webinars/ 
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Ressort Webhosting / Facebook 
Seit Juni offiziell Mitglied im Vorstand, freue ich (Nurah) mich sehr, mich 
auf diesem Weg für den Verein engagieren zu können und bedanke mich 
herzlich für euer Vertrauen!  
  
Im Ressort Webhosting tut sich aktuell so einiges! Eines der Ziele für das 
kommende Jahr ist nämlich die komplette Überarbeitung der Vereins-
Homepage. Ideen werden aufgestellt, angepasst und teilweise wieder 
über Bord geworfen - So soll die Homepage künftig neu gegliedert und 
dadurch übersichtlicher gemacht werden, auch Texte und Dokumente 
werden teilweise angepasst und darüber hinaus wird sie auch optisch an 
manchen Stellen auf Vordermann gebracht. Wir hoffen, dass dann 
spätestens Ende nächstes Jahr, alles in neuem Glanz erstrahlt.   
Habt auch ihr Inputs oder Verbesserungsvorschläge für unsere Vereins-
Homepage? Falls ja, meldet euch doch bei nurah.ashraf@schulhunde-
schweiz.ch, wir würden uns sehr über eure Anregungen freuen! 
PS: Auch (neue) Fotos, die wir für die Homepage verwenden 
dürfen, werden sehr gerne entgegengenommen!  
  
Die eine oder andere wird es vielleicht schon bemerkt haben… 
unsere VSHS-Facebookseite (nicht mit der Facebook-Gruppe zu 
verwechseln) ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht! Wer mag, darf 
gerne vorbeischauen! Ihr findet die Seite auf Facebook unter folgendem 
Link: https://www.facebook.com/schulhunde 
Auch hier freuen wir uns über eure Inputs oder vielleicht sogar über 
eure Beiträge? Wer Lust hat, spannende oder schöne (Schulhund-
)Erlebnisse mit uns zu teilen (beispielsweise in Form 
eines Kurzberichtes oder Fotos), darf sich sehr gerne auch 
hier bei nurah.ashraf@schulhunde-schweiz.ch melden.  
 

Ressort Finanzen 
An der letzten Vereinsversammlung wurde ich erneut für das Amt des 
Kassiers gewählt. Ich 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 2020 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. Aus Umweltschutzgründen werden wir weiterhin auf 
den allgemeinen Rechnungsversand per Post verzichten und die 
Rechnungen für die Mitgliedschaft 2021 per Mail ca. Mitte Januar 2021 

VSHS-Facebookseite 

Neue Fotos für unsere Homepage 
gesucht! 

 
 
 
 
 
 
 

Wir würden uns sehr über Fotos 
eurer Schulhunde freuen! 
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verschicken.  Wer für die Rückforderung bei seinem Arbeitgeber eine 
personalisierte Rechnung erhalten möchte darf dies gerne 
alexander.sperr@schulhunde-schweiz.ch mitteilen. Falls eure 
Mitgliedschaft von eurem Arbeitgeber oder eurer Arbeitgeberin bezahlt 
wird ist es wichtig, dass euer Name auf der Einzahlung vermerkt wird. 
Nur so kann der Zahlungseingang ohne grössere Aufwände und 
Nachfragen zugeordnet und verbucht werden.  
 
Noch etwas in eigener Sache: 
Ich habe mich aus zeitlichen Gründen dazu entschlossen, mein Amt als 
Kassier niederzulegen. Ich würde mich freuen, wenn baldmöglichst ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden würde.  
Für Auskünfte über die Aufgaben als Kassier beim Verein Schulhunde 
Schweiz bin ich offen für einen Austausch und werde um eine seriöse 
Übergabe bemüht sein.  
 

Ressort Mitgliederprodukte 
Bei den Mitgliederprodukten hat sich die Art und Weise des 
Bestellprocederes geändert. Mitgliederprodukte können direkt bei Alex 
unter alexander.sperr@schulhunde-schweiz.ch bestellt werden. Zudem 
sind neue Produkte oder altbekanntes in neuer Form dazugekommen. 
Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich.  
Wer seinen Hund im Schuleinsatz hat, sei daran erinnert, dass der Hund 
das schöne, gelbe VSHS-Halstuch tragen darf! 
 

Infos aus den Regionalgruppen 
Leider ist dieses Ressort seit dem Rücktritt von Carmen vakant. 
Interimsmässig übernimmt Sibylle in der nächsten Zeit den Austausch  

mit den Regionalgruppenleiterinnen. Falls sich jemand diesem wichtigen 
Ressort annehmen will, kann er/sie sich gerne beim Vorstand melden. 

 
Anstehende Termine 
 

JANUAR • Samstag, 23.: TTouch Weiterbildung Teil I 

FEBRUAR • Samstag, 6.: TTouch Weiterbildung Teil II  
 

MÄRZ • Samstag, 20.: 4. Schweizer Tagung zur Mensch-Tier-Beziehung des IEMT in Basel 
(ausgebucht) 

APRIL • Sontag, 18.: Vereinsversammlung VSHS 
• Sonntag, 24.: Orientierungsveranstaltung 
 

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

 

Das VSHS-Halstuch- erhältlich für 
alle Aktivmitglieder! 

 
 
 
 
 
 
 
 


