
MESSE

CO:THERAPEUT HUND

Mein Partner

mitden

sanften Pfoten
\lensch und Tier im gemeinsamen Ein-
satz. Der Verein für Therapiehunde zeigt
in der Halle 8, was unsere Vierbeiner ailes
zu leisten imstande sind.

Therapiehund luna (links) mit Besitzerin Anna Loretz-Mähr. Marley (rechts)
mit Roswitha Walser ist noch in der Ausbildung.

DIETN{ARHOFER

ie sechseinhalb jährige Luna
besitzt Kuschelfaktor. Und
dazu ein außerordentliches

santtes Gemüt. Sie lässt sichvon
allen streicheln und schmiegt
sich schon einmal an einen ihr
tremden Körper an. Deshalb ist
Cer Golden Retriever auch als
ausgebildeter Therapiehund
im Einsatz. Ihre Aufgabe ist es,

e e Hunde sind
in der Lage in
\\reken vorzu-
dringen, in der
wir nicht einmql
anklopfen kön-
nen. € €
Anna Loretz-Mähr über ihre Arbeit
mit Therapiehunden

schwer kranken, behinderten
oder auch einsamen Menschen
ein Stück Wärme und Zunei-
gung zu geben.

Frau konnte nicht sterben

Und der fellige Vierbei-
ner macht dies besser als je-
der menschliche Therapeut.
,,Schließlich ist ein Hund in der
Lage, in Welten vorzudringen,
in denen der Mensch nicht
mehr die Erlaubnis bekommt,
auch nur leise anzuklopfen",
sagt Anna Loretz-Mähr. Lunas
Besitzerin weiß, wovon sie
spricht. ,,Ich arbeitete lange Zeit
als Krankenschwester in einer
Krebsstation. Ich betreute dabei
auch eine junge Patientin, die
Krebs im Endstadium hatte und
im Sterben lag. Irgendwie hatte
ich das Gefühl, dass sie einfach
nicht sterben könne", erinnert
sie sich an diese berührende
Geschichte.

Dann erfirhr sie, dass die Frau
zwei Hunde hatte. Und es wur-

de ermöglicht, dass ihre Lieb-
linge sie besuchen durften. Ein
,,Aha"-Moment für die heute
59-j?ihrige Pensionistin.,,Plötz.
lich herrschte eine unsagbare
Ruhe im Raum. So als hätte sich
das ganze Leben gelöst. Und
auch wenn es traurig war - die
Frau konnte endlich sterben."

Verein der Therapiehunde

Dieses Schlüsselerlebnis
nutzte Anna Loretz-Mähr, um
sich selbst einen Hund zuzrtle-
gen und ihn zum Therapeuten
auszubilden.,,ZLrm Co{hera-
peutenl', korrigiert sie. ,,Denn
es ist natiirlich der Mensch, der
den Hund fiihrt und ihn ent-
sprechend einsetzi." 2OO7 wur-
de der Verein ,,Therapiehunde
- Mensch und Tier VFfV" in
Braz gegründet. Als Obfrau fun-
giert Sabine Jacobi. Rund zehn
,,vierbeinige Therapeuten" wrlr-
den seitdem ausgebildet. ,,Ihnen
werden beispielsweise spqzielle
Ubungen antrainiert, die sie

im Umgang mit Krücken oder
dem Rollstuhl schult", erklärt
die ehrenamtlich tätige ehema-
lige Krankenschwester. Auf der
Dornbirner Messe zeigt tuna li-
ve, was sie alles drauf hat. ]eden
Tag gibt es in der Halle 6 ver-
schiedene Vorfiihrungen.,,Viele
kennen unsere Arbeit nicht",
hofft Loretz-MZihr, dass durch
den Messeauftritt der Verein
einem größeren Publikum zu-
gänglich wird. Verdient hätten
es sich Mensch und Hund dies
allemal. Zumal die ,,tierischen
Therapeuten" wertvolle Arbeit
leisten. Beispielsweise in Se-
nioreneinrichtungen, Caritas-
Wohngemeinschaften oder
auch in Palliativstationen. Und
selbst Wachkomapatienten ha-
ben auf die sanften Pfoten mit
dickem Fell schon reagiert. ,,Die
Hunde verstehen es Reize zu
setzen". Eben dort anzuklop-
fen, wo es dem Menschen nicht
mehr gelingt, in eine Welt vor-
zudringen.

JUGEI{D STARK VERTRETEN Nudelverkostung zugunsten Blinder
Am Ländlenudel-Stand von
Stefan Schwendinger darf sich
auch der Vorarlberger Blin-
den- und Sehbehindertenver-
band präsentieren. Wer die
leckeren Ländlenudeln verko-
sten möchte, kann dies gerne
rnit einer Spende zugunsten
des Blindenverbandes verbin-
den. Der Watzenegger Stefan
Schwendinger produziert
direkt auf der Messe in der
Genusshalle jeweils frische
Ware, während Blindenver-
bands-Vizeobmann Karlheinz

Action.,,wut-
zeln" ist auf
der Messe in.
Auch LH Mar-
kus Wallner
versuchte sich
in der jungen
Halle im
Tischtußball-
spielen.

KLAUS HARTINGER

Nudelverkostung zugunsten von
Blinden, AFp

Ritter auf der Rückseite des
Standes Informationen zu
Blindenhilfsmitteln und den
Zielen des Vereins gibt.


