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FINE KANN NICHT SPRECHEN, aber sie kommuniziert trotzdem mit den Kindern.
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(Foto: Heil)

Vierheiner schimpfen nicht
Therapiehund Fine unterstützt in der Karl-Ituolopper-schule den Unterricht
Kelsterbach (ohl). ,,Und was ,'Normalerweise machen das die Schulbehörde überzeugt

- nimmt sie so, wie sie sind.., erist, wenn der mich jetzt beißt?" vor allem die ruhigen Labra- ,,nachdem ich zugesichert fiat- klärt
Therapäutin *onne MölHananne drückt sich gegen die dorhunde", erzählt Fines Frau- te, dass es ein äusgebildeter ler.
,,Aber wenn er mal nicht

Lehne ihres Stuhls, hat

Schultern hochgezogen und

j"
ft'l^"
beißt

-Fa.ltgn

die chen und Trainerin Yvonne Hund sein würde, *ä.., gu. hört,dannliegesanilrrenuna
die Möller. Doch an der Karl-Kro- kein Problem", sag sie - u'na das wissen sie auch... Und rveil

gelegt' ,,tr'ine lopper-Schule, im Klassenraum schließlich musstän spenaen

es ein Hund ist, weil sie diesen

sie ist die sech§ährige HüLndin mit eingetrieben werden. our !* Hund gut finden, wollen die
wartet ab, bis du soweit bist", ihrer Spielfreude und ihrer le- lan[ dank der evangelisch"en
Schülerinnen und Schü]er ulberuhigt sie Yvonne Möller. Ha- bendigen Art genau am richti- Chr'istuskirch".rg.*.iädu, die bedingt, dass
die Kommunikananne Edrisi ist Schülerin an gen Platz. Anderthalb Jahre einen Teil des" Erlöses. vom tion fünktioniert.
doch nicht! Schau mal,

der

KarlKrolopper-Schule, dauerte ihre Ausbildulg, denn Weihnachtsbasar für das pro- An ein Abschweifen der im
Hund jekt stiftete und es auch sonst unterricht sonst manchmal un-

Yvonne lvlöller ist Heilpädago- zum Pädagogen wird ein
gin und tiergestützte Thera- nicht von allein.

unterstützt.
ruhigen Kinder ist während der
peutin, und Fine - Fine ist ein Die sieben Kinder aus der Dann mussten noch die El- Dopielstunde
mit Fine übereinmaliger Vierbeiner.
fünften und sechsten Klasse tern überzeugt werden. ,,Ein[e naupt nictrt zu denken. Vol]
G^anzruhigsitztdiezottelige, der Förderschule, die einmal Familien habän es nictri.so mit konzentriert arbeiten
sie mit
weiß-und rotbraun gezeichnete pro Woche von Yvonne Möller Hunden, besonders in muslimi- ihrer tierischen
Freunrtin. SuHündin vor der ängstlichen Ha- und Fine Besuch bekommen, schen Iändern gibt es ja nicht nai Katounlou
zrrm Beispiel gi-bt
nanne, wartet ab und achtet ge- profitieren auf viele Arten von so eine Haustierfultur", erklärt Fine
eirr Kommando, damit d.ie19" ?,f jedes Signal, das die dem tierischen Kontakt. ,,Die MT.tza.Wieder andere Familien se unter einem Hütchen ür LeMittelstufen-Schülerin äussen- Kinder haben schon gelernt, hätten die Notwendigkeit nicht ckerli sucht.
Dass File ilre
det. Erst als sich die Schülerin sich vorher zu überlegän, was gesehen, weil sie däch selber diente nelohnung
'erbekommt,
beruhigt, ein wenig vorrutscht siezudemHundsagenwollen", öiren Hund hätten. ZtIm hängt jetzt von
§unai ab. Er
auf dem Stuhl. Fines gräLnen herichtetKlassenlehrerinVere- Schiuss musste Verena Mytza muss vorher *issen, nelches
Gummifrosch vom Körp-er weg na My'tza, ,,und sie müssen es noch b-ei einigen Aer finder frir Kommando hier
richtige
hält und nicht 1änger fest an sich dann solange merken, bis ihre Idee *"ib.n. ,,Mitmachen ist, sich überlegen,das
1r.as er sasich gepresst hält, da nimmt Fi- sie mit dem Hund sprechen, ab- wollten sie eigentlich al]e, aber gen will unO
siifr nicht ableng9n Frosch ganz behrfisam schweifen geht nicfrt." Das Hananne zum Beispiel hat sich ken lassen.
l"
ins Maul. Jetzt läuft die Hündin Selbstvertrauen und das Kör- ür der ersten Stunde an die
,,Fine", sagt Sunai nun zu der
stolz mit ihrer Eroberung pergefühl wüLrden außerdem \{and gefuückt aus Angst vor Hündin,
die ihn aufmerksam
durch den Klassenraum und gestärkt, erklärt sie.
dem Hund." Doch Iangsäm sei- beobachtet. .Unter dem Hütlässt sich von den Kindern und Um ihre Idee mit dem Thera- en sie alle aufgetaut.
chen.' Es klappt. Mit der Nase
Klassenlehrerin Verena Mytza piehund umsetzen zu können, Ein wichd{er Vorteil. den auf dem goaen finAet
Fine das
loben'
hat die Lehrerin einigen Auf- nur die Kommunikation mit ei- kleine
Verkehrshütchen,
Fhe ist ein Australian Shep- wand betrieben. Zunächst hat nem Tier bieten
,kann: ,,Ein schmeißt es mit der Schnauze
herd, was eigentlich unüblich sie eile geeignete Therapeutin Hund kritisiert die rcoa.. um und verschlingt ihr
Leckerist für einen Therapiehund. gesucht und gefunden, dann nicht, schimpft sie nicht, er li.

