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Arbeitsfrühstück mit Jule

VON CHRISTINA SCHULTE

Jule stupst den grünen Ball mit ih-
rer Schnauze an, und beim Kullern
fallen einpaar Leckerlis heraus:Die-
serHundbekommt sogar fürs Spie-
len eineBelohnung. Julehat sie sich
redlich verdient beim Arbeitsfrüh-
stück zum Thema „Hund“. Denn
der Golden Retriever mit fabelhaf-
tem Stammbaum, der eigentlich
„Indira of Goldies Royal“ heißt, ist
Therapie begleitender Hund in der
Lebenshilfe-Kita „AmHauserhof“.
An diesem Samstag allerdings ist

alles anders. Viele fremde und zu-
dem aus Hundesicht sehr große
Menschen haben sich grüppchen-
weise im Garten an Holztische ge-
setzt und frühstücken. Danach
bilden sie, immer noch im gebüh-
renden Abstand, einen Kreis. Dort
hat SilvanaPasquavaglio vom„Büro
für Leichte Sprache – Niederrhein“
der Lebenshilfe Krefeld eine Tafel
aufgestellt und fragt ihre Zuhörer
eine Menge: Wie sprechen Hunde?
Wie merkt man, was ein Hund sa-
genwill?Wasmacht einHund,wenn
er einen Menschen mag? Und was,
wenn nicht? Welche Stimmungen

können Hunde haben?
Vier verschiedene Stimmungen

des Tieres zeigt Angelika Fehmer,
auch vom Büro für Leichte Spra-
che, den Teilnehmern auf Fotos.
Darauf sind die Hunde aufmerk-
sam oder freundlich, wütend oder
ängstlich abgebildet – all das kann
man an ihrer Haltung ablesen. Und
zwar fast ohne Erklärung: Die Teil-
nehmenden jedenfalls ordnen alle
Fotos richtig zu.
Lebenshilfe-Klientin Claudia

Möller kennt sich aus: „Bei einem
ängstlichen Hund darf man keine
hektischen Bewegungen machen“,
sagt sie,„bei einemwütendenmuss
man langsam weggehen und dem
Tier nicht in die Augen schauen.“
Das ist ein guter Tipp, denn der ag-
gressiveHundaufdemFoto jagt vie-
len Teilnehmenden einen ordentli-
chen Schrecken ein.
Das tut Jule natürlich nicht. Die

sechsjährige Hündin ist freundlich
zu den Gästen in der Kita. Ihr Frau-
chenSteffi Kaczikowski, Leiterinder
Kita, hat ihr vorher ein „OK“ gege-
ben.Dennnormalerweisebellt Jule,
wenn Fremde in die Kita kommen:
„Jule passt auf uns alle auf“, sagen
dann die Kinder amHauserhof.
ImnächstenTeil des Arbeitsfrüh-

stücks tragendieTeilnehmendenal-

les zusammen, was sie über die Fä-
higkeiten von Hunden wissen: Die
Tiere können Menschen aus dem
Schnee, aus dem Wasser, aus dem
Feuer und nach einem Erdbeben
retten. Hunde können blindeMen-
schen führen, Verbrecher festhal-
ten und Menschen mit Einschrän-
kungenhelfen.„Sie könnenauchdie

Bettdecke runterziehen“,weißSina,
die einenGoldenRetrievermit dem
Namen „Yoda“ hat.
Nach fünf Kapiteln Theorie er-

zählt Steffi Kaczikowski all das
über Jule, was noch nicht vorkam.
Sie zeigt Fotos von Jule alsWelpe, sie
erklärt die LeinenunddasGeschirr.
„Wenn Julemorgens ihr rotes Hals-

band umgelegt bekommt, weiß sie,
dass es zurArbeit geht“, sagt sie und
macht auch Angaben zu den Kos-
ten: EinWelpe aus der Zucht kostet
mehr als 1000Euro. Außerdemmüs-
sen Futter, Versicherung und Tier-
arzt bezahlt werden, von Spielzeug
und Extras mal ganz abgesehen.
Nun folgt die Praxis: Alle Teil-

nehmer dürfen Jule auf der flachen
Hand ein Leckerli reichen. So auch
einMannausOppum.Erhat sichals
erster angemeldet und will in die-
semSeminar seinenÄngstenentge-
gentreten. Als Jungewurdeer vonei-
nem Hund gebissen – nun jedoch
füttert er Jule und streichelt sie so-
gar.
Jule bekommt ihre Streichelein-

heiten von allen Teilnehmenden:
„Hunde mögen am liebsten, unter
dem Kinn gekrault zu werden“, hat
SilvanaPasquavaglio vorher erklärt.
Jeder Gast wird dann nochmal ein-
zeln abgelichtet, mit Jule selbstver-
ständlich. Und dann ist Kopfarbeit
angesagt: Alle bekommeneinenFra-
gebogen.Darauf können sie ankreu-
zen, obeinHund in ihr Lebenpasst.
Geld undZeit sinddie beidenwich-
tigen Fragen: Kann ichmich um ei-
nenHund kümmern, wenn ich den
ganzen Tag in der Werkstatt bin?
Reicht das Geld? Endgültige Ant-
worten dazu gibt es wohl in der Fa-
milie oder bei den Betreuern.
InderAbschlussrunde zeigen sich

alle zufrieden mit diesem heiteren
und interessantenVormittag. Rich-
tig geschafft ist vor allem Jule, die
sich im Anschluss aber erst einmal
entspannen darf, bevor sie heute
wieder zur Arbeit in die Kita geht.

Zwölf Teilnehmer der Lebenshilfe lernen bei einer Art Seminar von einem Therapiehund, wie sie richtig mit Hunden
umgehen. Sie erfahren aber auch, wie viel die Anschaffung kostet und wie zeitaufwändig ein Hund ist.

Bei einemArbeitsfrühstück imGarten lernen die Teilnehmer Therapiehund Jule kennen. FOTOS (2): THOMAS LAMMERTZ

Die zwölf Teilnehmenden sind
Klienten der Lebenshilfe, zu Hau-
se in unterschiedlichenWohn-
formen. Drei kommen aus einem
Wohnhaus in Hüls; drei leben
„ums Eck“ in einer Wohngruppe.
Zwei jüngere Frauen leben jede
für sich selbstständig in ihren ei-
genenWohnungen und vier woh-
nenmit bedarfsgerechter Betreu-
ung im Bunten Haus in Oppum.

Das Arbeitsfrühstück wird für Kli-
enten und Bewohner der Lebens-
hilfe veranstaltet vom „Büro für
Leichte Sprache – Niederrhein“.
Es wird gefördert von der Aktion
Mensch.

EinAngebot für
Klientender Lebenshilfe

INFO

Jule ist ein Golden Retriever und „arbeitet“ in der Kita „AmHauserhof“. Ihr
„Frauchen“ ist Kita-Leiterin Steffi Kaczikowski.

„Bei einemängstlichen
Hunddarfmankeine
hektischenBewegun-

genmachen“
ClaudiaMöller
Teilnehmerin

Polizei ertappt
sieben Fahrer mit
Handy am Steuer
(jon) Im Rahmen des „Präsenz-
konzepts Innenstadt“ hat die Poli-
zei am Dienstag verstärkt Fußgän-
gerundRadfahrer inder Innenstadt
kontrolliert. Im Zeitraum zwischen
6 und 14 Uhr erhoben die Beamten
36 Verwarngelder und ahndeten
zehn Ordnungswidrigkeiten. Be-
sonders positiv: Nur ein Fußgänger
wurde verwarnt, der über eine rote
Ampel gegangen war. Fünf Radfah-
rer fuhren ohne Licht, vier auf der
falschen Seite des Radweges oder
auf dem Gehweg. Zwei weitere ra-
delten verbotswidrig durchdieFuß-
gängerzone und vier andere miss-
achteteneinStopp-Schild.DieFahrt
über eine rote Ampel ahndeten die
Beamten mit einer Ordnungswid-
rigkeitenanzeige. Darüber hinaus
wurden auch Autofahrer kontrol-
liert. Sieben Autofahrer nutzten
das Handy am Steuer. Sie erwartet
eine Ordnungswidrigkeitenanzei-
ge. 14 bogen falsch ab und erhiel-
ten jeweils einVerwarngeld. Neben
den Kontrollen suchen die Beam-
ten auch bewusst das Gesprächmit
denVerkehrsteilnehmern, umsie zu
überzeugen, dassdieEinhaltungder
Regeln lebensrettend sein kann.Das
Präsenzkonzept wird seit Jahren in
Krefeld erfolgreichumgesetzt. Kon-
trollen von Drogentreffpunkten,
Shishabars oder der Tuningszene
zeigen laut Polizei Wirkung. Des-
halb wird das sogenannte Präsenz-
konzeptweiter verfolgt.Die Schwer-
punkte ergeben sich dabei immer
wieder neu.

Fischeln: Café
für Demenzkranke
(cpu)DasCaféAugenblickbeimAr-
beiter-Samariter-Bund (ASB) ist ein
Café der besonderen Art: Es bietet
Menschenmit demenziellenVerän-
derungen einmal in der Woche ei-
nenTreffpunkt inderGruppe.Nach
fünfMonatenPause können sichdie
Gäste jetzt wieder treffen. Das ab-
wechslungsreiche Programm för-
dert die Fähigkeiten der Besucher
undgeht ebenfalls auf derenBedürf-
nisse ein. SiehabendieMöglichkeit,
einengeselligenNachmittag innet-
terRunde zuverbringen. FürdieAn-
gehörigenbedeutet dies eine kleine
Auszeit vom meist anstrengenden
Betreuungsalltag. Über einen Zeit-
raum von zwei Stunden wird ein
kurzweiliges Angebot in der Grup-
pedurchgeführt.„DasTeamhatdas
Angebot mit Hinblick auf die not-
wendigenHygienemaßnahmenmit
kreativenLösungen individuell und
neu gestaltet“ berichtet Katja von
den Benken, die das Café Augen-
blick beim ASB koordiniert.

Das Café Augenblick montags von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr beim ASB, Wimmers-
weg 29, statt. Eine Anmeldung unter Te-
lefon 9341718 ist unbedingt erforderlich.


