
Lernen Sie Agility mal von einer ganz ande-
ren Seite kennen.
In diesem Unterricht kommt es nicht auf 
Geschwindigkeit an, sondern darauf, dass 
Mensch und Hund miteinander Aufgaben 
lösen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. 
Der Parcours besteht nicht nur aus Hinder-
nissen, sondern birgt zusätzliche eine Menge 
Gegenstände.
Irgendwo auf diesem Parcours sind mehrere 
Preydummys versteckt, die es gemeinsam zu 
erjagen gilt-Jagility! Durch unterschiedliche 
Herangehensweisen, wird die Flexibilität des 

Menschen und die des Hundes gefördert.
Es gibt also keine starren Muster, nichts ist 
vorhersehbar. Die Aufmerksamkeit des Hun-
des auf seine Bezugsperson wird gesteigert, 
wodurch sich die Zusammenarbeit auch in 
schwierigen Situationen verbessert. Zusätz-
lich werden körperliche Geschicklichkeit und 
Wendigkeit angeregt und der Hund entwi-
ckelt ein besseres Körpergefühl.
Dieser Unterricht ist eine echte Herausfor-
derung an jedes Mensch-Hund-Team und 
durch die intensive Zusammenarbeit ein 
Gewinn für die Beziehung.
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– Anzeige –

Eine haarige Angelegenheit
Zweimal im Jahr starten die meisten Hunde 
eine Rundum-Erneuerung ihres Fells. Auch im 
Herbst stehen Tierhaltern wieder haarige Zei-
ten bevor: Viele unserer Hunde wechseln ihr 
Fell. Ein ausdauernder Kampf gegen die Haar-
büschel im Körbchen, auf Polstern und den 
Böden zuhause beginnt, der Staubsauger wird 
zum meist genutzten Haushaltsgerät. Fell-
wechsel ist angesagt! Die plüschige Angele-
genheit lässt sich aber in den Griff bekommen 
und Sie können Ihr Tier beim Fellwechsel un-
terstützen.
Fellwechsel im Einklang mit den Jahreszeiten
Wenn die kalte Jahreszeit naht, greifen auch 
wir Menschen nach den dickeren Pullovern. 
Ebenso spüren unsere Vierbeiner die jahres-
zeitlichen Veränderungen und reagieren – das 
dicke Winterfell wächst und verdrängt die fei-
neren Sommerhaare. Diese „Hundemauser“ 
ist ein ganz natürlicher Prozess, auch wenn 
die Vierbeiner gefühlte Unmengen an Haaren 
verlieren. Grund zur Besorgnis gibt es ledig-
lich dann, wenn sich während des Fellwech-
sels kahle Stellen zeigen, das Fell stumpf wird 
oder sich gar Hautschuppen bilden. In diesen 
Fällen sollte der Tierarzt befragt werden.
Der Zeitpunkt und die Dauer des Fellwech-
sels werden von der Temperatur und der Dau-
er des Tageslichts beeinflusst. Hunde durchle-
ben zwei Fellwechsel im Jahr: Im Herbst und 
im Frühjahr. Alte Haare fallen nach und nach 
aus, der Jahreszeit entsprechend dichteres 
oder dünneres Fell wächst nach. Dieser Vor-
gang dauert zwischen sechs und acht Wochen 
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– je nach Alter, Rasse, Fellbeschaffenheit oder 
auch Außentemperatur.

Hilfe durch menschliche Hand
Neues Fell kann besser nachwachsen, wenn 
alte Haare mindestens einmal wöchentlich 
ausgebürstet werden. Das Kämmen wirkt 
durchblutungsanregend und die ausgekämm-
ten Flusen lassen sich direkt entsorgen, was 
wiederum der „Verplüschung“ des Heims ent-
gegenwirkt. Und nebenbei: Intensive Zuwen-
dung und Streicheleinheiten sind Balsam für 
die Seele von Tier und Halter.
Langhaarige Hunde, die dazu noch ein dichtes 
Unterfell haben, benötigen etwas mehr Pfle-
ge. Mit einer Spezialbürste lässt sich auch der 
dichten Unterwolle zu Leibe rücken. Seidiges, 
feines Fell braucht die meiste Zuwendung – 
hier sollten Kamm und Bürste täglich im Ein-
satz sein.

Das Fell einiger Hunderassen, etwa das der 
Terrier, sollte alle drei bis vier Monate ge-
trimmt werden, denn diese Rasse verliert von 
allein kaum Haare. Hier helfen der Hundesa-
lon oder eine Schermaschine.

Pflege und Zuwendung in einem
Die meisten Vierbeiner empfinden den Ein-
satz von Kamm und Bürste durchaus als ange-
nehm. Die direkte und ausschließliche Zuwen-
dung von Frauchen und Herrchen, die mit der 
Fellpflege verbundene Massage und eine klei-
ne Streicheleinheit am Ende der Prozedur er-
freuen schließlich Körper und Seele.
 
Nützliche Helfer beim Fellwechsel:
Kamm, Fell-Entwirrer, Bürste, Fussel-Hand-
schuh, Massage-Striegel, Soft-Bürste, Fellpfle-
ge-Handschuh und Furminator – erhältlich in 
Ihrem DAS FUTTERHAUS.
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4Aktiv
Hund

Einzelverhaltenstherapie

Welpenkindergarten

Grunderziehung

Longieren mit Hund

Zielobjektschnüffeln

Jagility

Hund-Kind-Lernschule

Fit mit Hund 

Crossdogging

Erlebnisspaziergänge

               

      

                    

                   

          

Simone Oster
Hundeverhaltenstherapeutin

Individuelles,flexibles und 
kreatives Trainingfür Mensch & Hund!

Ihre Hundeschule im Raum Bendorf, Koblenz & Neuwied

www.smiling-dogs.net

     02622-908011    0173-8344227               

simone@smiling-dogs.net

Kostenloses 

Infoblatt für 

Hundefreunde

Jagility – gemeinsam jagen!

Hundephysiotherapie
zur Verbesserung der 

Lebensqualität

Ursel Steiner
56330 Kobern-Gondorf
Telefon 0 2607-282364

www.dogphysio.net

Massage | Magnetfeldtherapie
Krankengymnastik | Dorntherapie
Elektrotherapie | Lymphdrainage

Einige meiner Therapieangebote:

Immer aktuell bei 
Facebook!

Termine im Frühjahr
18./19.01.2014 | Antijadtraining
Wochenendseminar mit 
Pia C. Gröning aus Essen  

14.02.2014 | Der unsichere Hund
Abendvortrag mit Jeanette 
Przygoda aus Köln

21.02.2014 | Chaos in der  
Mensch-Hund-Beziehung
mit Simone Oster aus Bendorf

08./09.03.2014 | 
In der Muttersprache des Hundes| 
Wochenendseminar mit Anita Balser 
aus Usingen

Weitere Infos zu den angebotenen 
Seminaren und Workshops für 2014 
finden Sie ganz frisch auf 
www.smiling-dogs-akademie.net/

Zubereitung:

Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Mehl-
sorten mit den Speckwürfeln und dem 
Milchpulver mischen. Den aufgetauten Spi-
nat gut ausdrücken. Das Sonnenblumen-
öl mit der Fleischbrühe, dem Spinat und 
dem ganzen Ei gut verrühren, die Mehlmi-
schung dazugeben und rasch zu einem festen 
Teig verkneten. Den Teig flach ausrollen, zwei 
Streifen zu langen Rollen formen und diese 60 
Minuten unbedeckt im Kühlschrank ruhen las-
sen. Danach die Teigrollen in ca. ½ –1 cm di-
cke Scheiben schneiden und auf ein Backblech 
mit Backpapier legen. Bei 180 °C 15–20 Minu-
ten ausbacken.

Zutaten:

100 g  Tiefkühl-Spinat, 

fein gehackt

50 g kleine Speckwürfel

100 g Roggenmehl

100 g Dinkelmehl

50 g Magermilchpulver

1 Ei

50 ml Sonnenblumenöl

50 ml Fleischbrühe

Grüner gesunder Knabberspaß 
für Ihren Vierbeiner

Leckerlie-Rezept

Termin Nikolaus-Jagility: 
Wald-Spaziergang in Anhausen
Samstag 14.12.2013, 15.00 Uhr
  
Jagility Kurs-Start: 
Der Einstieg & Workshop
Mi., 15.01.2014, 19.30 – 21.00 Uhr 
und Mi. 22.01.2014, 19.30 – 21.00 Uhr

Unterrichts-Start 
ab 12.02.,19.02., 26.02.2014

Kurse

Smiling Dogs 

Futterbeutel-Aktion
5er-Pack 

statt 50,- nur 40,- Euro
(=1 Beutel gratis)

Smiling Dogs bei
„Hund-Katze-Maus“

Diana Eichhorn lässt sich durch Simone 
Oster von „Jagility“ überzeugen! Mehr über 
die öffentliche Ausstrahlung auf  VOX, erfahrt 
ihr bald unter www.smiling-dogs.net.



Heute ist ein aufregender Tag, ich verlasse 
meine Mum und meine Geschwister und zie-
he zu meiner neuen Familie: Die haben zum 
ersten Mal einen Hund und wissen über-
haupt nicht, wie das alles geht. Deshalb hat 
mein Frauchen sich mit der Simone von Smi-
ling Dogs verabredet. Da bekommt sie wichti-
ge Instruktionen, wie sie mich behandeln soll 
– nämlich mit Ignoranz! Na toll - ich wollte 
doch hier der Chef werden – na daraus wird 
wohl nix!
Mein Frauchen ist nämlich total begeistert 
von allem, was die Simone ihr so erzählt. Da 
gibt es so Regeln, an die wir uns jetzt alle hal-
ten sollen:
 

Hier ein kleiner Ausschnitt aus den neu-
en Spielregeln:
•  „Der Mensch agiert – der Hund reagiert!“ 

UND „Wenn ihr 100 Euro darauf verwet-
tet, das euer Hund (hihi ich) hört, dann geb 
ihr nur noch ein Kommando“! Das ist ja blöd 
und langweilig!

• Spielzeug (kein Quietschzeug),
•  Dann sprach Sie noch was bezüglich Zu-

wendung...und und ich weiß es nicht mehr 
so genau (Frag einfach mal bei Simone Os-
ter nach)

•  Hund und Kind nie zusammen allein! Erklärt 
sich eigentlich von selbst! Ich darf nicht al-
lein mit Kindern sein! Stellt Euch vor, die 
zanken mich und ich wehre mich, das wä-
re für die Kinder ziemlich doof weil ich bin ja 
viel stärker! Aber wir machen auf jeden Fall 
noch die Hund-Kind-Lernschule. Das wird 
bestimmt toll.

• und das war noch lange nicht Alles…≠
 
Ganz schön viel auf einmal, ob mein Frauchen 
das alles behält? Auf jeden Fall müssen wir 
beide ganz schön viel üben. Mein Frauchen 
gibt deswegen jetzt richtig Gas in meiner Er-
ziehung, denn was ich jetzt nicht lerne, wird 
später im Alltag schwierig! Und schließlich 
will ich ja ein toller, braver und lieber Hund 
werden, damit niemand Angst vor mir haben 
muss!
Gut, dass wir die Simone haben! Ohne die 
hätte Frauchen echt ganz viel falsch gemacht.
Aber die Übungen machen mir viel Spaß, 
denn dann hat Frauchen richtig Zeit für mich!
 
 
Täglich üben wir Sitz / Platz / Komm oder 
Bleib und spielen mit Spielzeug und Futter.
Dann gehen wir noch regelmäßig „Gassi“, da-
mit ich lerne, ordentlich an der Leine zu ge-
hen. Und die Beißhemmungsübung kann ich 

Inzwischen bin ich ja auch schon 8 Monate 
alt und bin ganz schön stolz. Ich kann „Sitz“ 
/ „Platz“ / „Hierhin“ / „Fuß“ und natürlich 
„Bleib“ – zumindest wenn ich nicht zu sehr 
abgelenkt werde! Außerdem habe ich gelernt, 
ordentlich an der Leine zu gehen und neben 
Frauchen abzusitzen und abzuliegen.
 
Jetzt warte ich mit Frauchen auf den Einstieg 
in den Jagiltiy-Kurs und das Zielobjektschnüf-
feln, denn da kann ich noch ganz viel Lernen.
Es gibt noch so viele Spiele und Übungen für 
mich und Frauchen. Wir sind echt ein tolles 
Team geworden Dank Simone von Smiling 
Dogs!

Tagebuch eines Labradorwelpen

Hey, ich bin Enzo und  ich ziehe jetzt hier ein!

Tieren motivieren und helfen heilen
Auch wissenschaftliche Studien belegen den 
positiven Einfluss von Tieren auf Menschen 
und zeigen dies unter anderem durch die För-
derung der nonverbalen Kommunikation, sozi-
alen Kontakte und emotionalen Bindungen. 
Menschen sind seit jeher mit der Natur und 
mit Tieren verbunden. Bei den meisten Men-
schen ist eine tief verwurzelte Sehnsucht nach 
einer Verbindung zur natürlichen Umwelt vor-
handen.
Tiergestützte Therapie bedeutet, dass ein Tier 
zielgerichtet innerhalb einer therapeutischen 
Einheit eingesetzt wird und dabei eine unter-
stützende und helfende Funktion unter der 
fachgerechten Anleitung eines ausgebildeten 
und berufserfahrenen Therapeuten einnimmt. 
Tiere sollen keine Therapeuten ersetzen, son-
dern andere Hilfe- und Therapieformen unter-
stützen und erweitern. 
Ein möglicher Schwerpunkt in der tiergestütz-
ten Therapie ist der Einsatz von Hunden. Hun-
de leben in einer dem Menschen sehr ähnli-
chen Sozialstruktur und haben ihre Beziehung 
zum Menschen über Tausende von Jahren auf-
gebaut. Sie eignen sich auch besonders deswe-
gen, weil eine sehr differenzierte Kommunika-
tion zwischen Mensch und Hund möglich ist.  
Diese Weiterbildung bietet Mensch und Tier die 
Möglichkeit, sich zu einem einsatzfähigen Team 
zu entwickeln. Die Einsatzbereiche von Hunden 
in der Therapie erstrecken sich über die Kran-
kenund Altenpflege, die Logopädie, Ergothera-
pie, Physiotherapie, in der Pädagogik und Heil-
pädagogik bis hin zur Psychotherapie, um nur 
Einige zu nennen. 
Die Begegnung und der Kontakt mit Tieren 
kann gerade bei Kindern und Menschen mit De-
fiziten im Bereich der Kommunikation und bei 
Kontaktstörungen grofle Vorteile bieten. Das 
Tier kann in der Therapie der Schlüssel zur Seele 
sein und somit fast spielerisch gewünschte Er-
gebnisse erzeugen.  Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass z.Bsp. die Anwesenheit eines Hundes 
bei Menschen mit einer demenziellen Erkran-
kung im fortgeschrittenen Stadium Verhaltens-
weisen wie Lächeln, Umherblicken,Streicheln 
und Sprechen fördern kann. 

Ziel der Weiterbildung 
Die Weiterbildung richtet sich vorwiegend an 
Menschen, die mit Hunden therapeutisch oder 
pädagogisch arbeiten möchten. 
Sie erhalten so die Qualifikation des eigenver-

antwortlich tiergestützte Einsätze in der Be-
treuung von Menschen aller Altersgruppen, im 
Besonderen von Menschen mit einem erhöh-
ten Förderbedarf (z.B. behinderte, kranke Men-
schen) im Sinne der Gesundheitsförderung, so-
wie zur Hebung der Lebensqualität und des 
Wohlbefindens durchzuführen. 

Dauer und Umfang der Weiterbildung 
Die Weiterbildung in tiergestützter Therapie, 
Beratung und Pädagogik umfasst einen Zeit-
raum von ca. 13 Monaten. 

Der Unterricht findet in: 
·  9 Blöcke a 2 bis 3 Tage (144 Std.) Präsenzzeit 
·  Blended Learning (mind. 60 Std. ) Studium 
findet auf der eigenm eingerichteten E-lear-
ning Portal Seite statt. 

·  Zusätzlich entfallen auf die unterrichtsfreie 
Zeit ein Praxisprojekt (20 Std.), die Aufarbei-
tung des Projektes und Darstellung in der Ab-
schlussarbeit (80 Std.) und Literaturarbeit. 

Die gesamte Weiterbildung hat dann einen 
Umfang von insgesamt ca. 304 Std.. 

Voraussetzungen an den Hund 
Ihr Hund sollte bei der Abschlussprüfung min-
destens 18 Monate alt, körperlich gesund und 
je nach Rasse nicht älter als 7 Jahre sein. Der 
Hund sollte alle Fertigkeiten beherrschen, die 
einen wohlerzogenen, menschenfreundlichen 
Hund kennzeichnen, den man überall hin mit-
nehmen kann. Je besser die vorhandene Basis 
ist, umso leichter können spezielle Fertigkeiten 
für die Einsätze eingeübt werden. 
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Weiterbildung zum 
Therapiebegleithund-Team

INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
ZUR WEITERBILDUNG
Für alle Interessierten findet am 
11.02.2014 ab 19.30 eine Informati-
onsveranstaltung zur geplanten Wei-
terbildung „tiergestützte Interventio-
nen mit dem Therapiebegleithund im 
Gesundheits - und Sozialwesen“ statt. 

Anmeldung per E-Mail an:
Simone Oster | simone@smiling-dogs.net
oder Susanne Schattulat von caredogs 
info@caredogs.de

Infos

caredogs ist ein Anbieter tiergestütz-
ter Interventionen in den Bereichen 
tiergestützte Therapie, Förderung und 
Aktivitäten. Wir arbeiten ausschließ-
lich mit ausgebildeten Therapiebe-
gleithunden.
Unser Angebot richtet sich an  Institu-
tionen der Alten – und Behinderten-
pflege. sowie an Krankenhäuser und 
Hospize. Schwerpunkte unserer Tä-
tigkeit ist die Arbeit mit unterschied-
lich behinderten Menschen, mit Men-
schen mit Demenz und mit Wach-
komapatienten. 
Darüber hinaus bieten wir Fortbildun-
gen und Seminare zur Thematik.

Ab Sommer 2014 startet in  Ko-
operation mit Smiling Dogs die ers-
te Weiterbildung „tiergestützte In-
terventionen mit Therapiebegleit-
hund im Gesundheits – und Sozial-
wesen“. 

n  Nähere Informationen unter 
www.caredogs.de.

auch schon richtig toll.
Außerdem gehen wir noch jede 
Woche zur Hundeschule. Hier war ich 
schon im Welpenkindergarten, im Grund-
erziehungskurs I und II und im Fortgeschrit-
tenenkurs I.
Ich hab schon sooooo viel gelernt.
Die Simone weiß ganz schön viel über Hun-
de und die findet uns Hunde auch echt 
gaaaaaaaaaanz toll.
 
Viele Übungen machen wir auch an die 
Schleppleine, damit Frauchen mich immer 
wieder zu sich ziehen und mit mir arbeiten 
und spielen kann.
 
Mittlerweile gibt es auch ein Aufmerksam-
keits-Signal-Spiel. Ich sag Euch, das ist für 
mich das Coolste überhaupt. Das müsst ihr 
euch mal erklären lassen!
Und ich kann auch schon ganz lange auf mei-
nem Platz bleiben, bis Frauchen mich ruft!
 

Nach dem vielen ler-
nen und spielen bin ich 
meist so richtig müde. 
Dann träume ich von 
vielen Leckerchen 
und wie ich mich mit 
meinen großen Kum-
pels auf der Wiese 
raufe. So ein Hunde-
leben ist schon ganz 
schön anstrengend.

Crossdogging ist eine entwickelte Hun-
desportart, bei der es nicht um da exzes-
sive Trainieren nur eines Bereiches geht, 
sondern die vielseitige Auslastung im 
Vordergrund steht. In jeder Woche gilt es 
verschiedene, kniffelige Aufgaben in ei-
ner bestimmten Zeit zu bewältigen, ähn-
lich einem Circeltraining. Die erreichte 
Punktzahl wird von uns in einer Ranking-
liste geführt. Das interessante ist vor al-
len Dingen, dass die gleichen Aufgaben, 
in der gleichen Woche in verschiedenen 
Hundeschulen in Deutschland durchge-
führt werden, so dass ein direkter Ver-
gleich möglich ist.

 VORAUSSETZUNG
•  Grundlagen wie Sitz, Platz 

auch auf Entfernung
•  irgendwo drüber, drunter, herum und drauf 

gehen
• Tunnel und einfache Hürden
•  apportieren versch. Gegenstände
• 3-4 Tricks etc.

KURSINHALTE
•  gemeinsamer Aufbau der für das 

Crossdogging benötigten Signale, 
in der ersten Woche eines jeden Monats

•  mind. 1-2 x pro Woche Crossdogging 
bei Smiling Dogs

•  zeigen unterschiedlicher Lehrmethoden 
und Arbeitsweisen

• Tipps für das Training zu Hause

ZIEL
Beim Crossdogging geht es darum, den 
Hund ganzheitlichauszulasten. Ihn nicht 
in eine „Schublade“ zu packen und nur 
eine Sportart mit ihm durchführen, son-
dern die Vielseitigkeit, die Hunde von Na-
tur aus mitbringen, zu fördern. Dadurch 
wird die Kommunikation zwischen Hund 
und Halter geschult und das gemeinsame 
Erleben verbindet.

BEDINGUNGEN
Das Alter, das Geschlecht und die Ras-
se des Hundes spielt beim Crossdogging 
keine Rolle. Auch Hunde mit körperlicher 
Einschränkung können daran teilnehmen. 
Die Aufgaben gehen quer Beet durch alle 
Freizeitbereiche. Für jeden etwas dabei!

NEU!

Ausbildungsteam caredogs und Smiling Dogs aus Bendorf

OSIRIS Tierbestattungen mit 

eigenem TIERKREMATORIUM 

in Rheinland-Pfalz
Ein würdiger Abschied 

von Ihrem Tier.

n  Als erfahrenes Bestattungs- 
unternehmen stehen wir Ihnen 
nach Ihren Vorstellungen  
und Wünschen entsprechend 
zur Seite

n  365 Tage im Jahr, 
24-Stunden für Sie erreichbar

n  Nach gültigen EU-Richtlinien 
geprüft und zugelassen

n  Wir beraten Sie gerne 
persönlich und telefonisch

n  Große Auswahl an 
Bestattungsprodukten 

OSIRIS Tierkrematorium GmbH 
Im Rotental 13 | 56751 Polch
Telefon: 0 26 54 / 88 09 778
www.osiris-tierbestattungen.de


