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,,Wann br ingst  du wieder einmal den Mikey

mit?",  wurde eine Pf legehel fer in von einigen

Bewohner/ innen gefragt, , ,wir  haben so vieI

Freude, wenn er bei  uns im Wohnbereich ist . "

Mikey ist  e in entzückender junger Hund, der

nach Rücksprache ab und zu sein Frauchen mit

in den Dienst beglei ten darf .  lmmer wenn er ins

Haus kommt und , ,seine" Leute begrüßt,  is t  bei

v ie len Bewohner, / innen eine posi t ive Verände-

rung der Ausstrahlung zu beobachten, insbe-

sondere bei  an Demenz erkrankten Personen.

Davon inspir ier t  haben Pf legedienst le i tung

und Verwaltungslei tung des Seniorenschlossls

Wien-Br ig i t tenau mit  e iner Hundetherapeut in

Kontakt  aufgenommen und zunächst über die

Sommermonate hinweg Besuche von Hunden

fur al l  unsere Senioren organis ier t .  ObwohI es

sich bei  den eingesetzten Tieren um ausgebi lde-

te Therapiehunde handel t ,  wurden die Besuche

nicht als k lassische Hundetherapie angesetzt ,

Wie daham... Seniorenschlössl Wien-Bripit tenaLo

Engel auf v ier  Pfoten

Wie formulierte es Hildegard von Bingen so
treffend? ,,Gib dem Menschen einen Hund
und seine Seele wird gesund."

Wie wertvoll und notwendig die tiergestütz-
te Therapie in der Seniorenpflege ist und
welchen hohen Stellenwert sie einnimmt. ist
längst kein Geheimnis mehr.

lm Wie daham... Seniorenschlössl Wien-Bri-
gittenau sind gleich vier t ierische Anima-
tionskräfte am Werk und sorgen mit Fel[,
Charme und vier Pfoten für ein glückliches
Strahlen in den Augen unserer Senioren.

Text und Fotos:  Walter Laaber

sondern als Ergänzung zum tägl ich stat t f inden-

den Animat ionsprogramm.

Von ihrem Coach Gabriele Horvath geführt ,

nahmen die Austral ian Shepherds spieler isch

Kontakt  mit  unseren Senioren auf.  Die Hunde-

damen , ,Pebbles" und , ,Tr in i ty" ,  sowie die beiden

Rüden , , lndy" und , ,Maddox" waren von Anfang

an die erklärten Stars.  Spätestens bei  der ers-

ten Gelegenhei t  d ie Tiere zu streicheln,  war die

anfangs vorhandene Zurückhal tung verschwun-

den und al le hatten viel  Spaß bei  der Sache.

Zuerst  durf ten die Vierbeiner beweisen, dass s ie

einfache mathematische Aufgaben lösen kön-

nen, danach gaben sie -  zur Erholung von der

anstrengenden Denkarbei t  -  e in paar akrobat i -

sche EinIagen zum Besten. lmmer wieder wur-

den unsere Senioren interakt iv in die Vorfuh-

rungen eingebunden. So zum Beispiel  haben sie

das jewei l ige Kommando an die Hunde gegeben
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und diese l ießen sich nicht  zweimaI bi t ten,  das

Gewünschte auszuführen, denn zur Mot ivat ion

und Betohnung gab es Streicheleinhei ten und

ein Lecker l i .  Über einen langen Schuhlöf fe[ ,  der

als Rutsche fungierte,  I ießen die Bewohn er/ in-

nen die Hundekekser ln direkt  in die Mäuler der

Hunde rutschen.

Programmwechse[ -  jetzt  spielen wir  verste-

cken. Jeder Hund hat sein eigenes Liebl ings-

spielzeug mitgebracht.  Mit  e iner Mütze über

den Augen wurde ihnen die Sicht  genommen,

bevor die Spielzeuge im Raum gut versteckt

wurden. Dann mussten die mitgebrachten Sa-

chen, wie Bä[]e,  Teddys und sogar Gummihüh-

ner gesucht werden. Man kann sich vorstel Ien,

dass es nicht  sehr lange gedauert  hat ,  b is die

Dinge wieder beim rechtmäßigen Besi tzer wa-

ren. Natür l ich auch diesmal wieder unmit te lbar

gefolgt  von einem Lecker l i  zur Belohnung.

Nachdem die f lauschigen Fel l t räger a[ [e sechs

Wohnbereiche innerhalb von drei  Wochen be-

sucht hatten, ging es in die nächste Runde. Kein

Wunder,  dass s ie berei ts sehnsücht ig von den

Bewohner, / innen des Seniorenschlössls,  aber

auch vom Personal ,  erwartet  wurden. Kommen-

de Besuchsrunden sind in Planung und wir  a l le

freuen uns auf ein Wiedersehen mit  unseren

Freunden.

Wie daham... S e nio re ns c hlö s sl Wi en - B r i  p i t  tenau


