
Kooperation mit den Therapiehunden Franken e.V.  
 

Bei unseren zweimal im Jahr stattfindenden Angehörigenabenden geben wir 
Ihnen die Möglichkeit allgemeine Fragen rund um die Einrichtung und die Pflege 
zu stellen. Daneben machen wir Sie auch mit unseren Kooperationspartnern 
bekannt. 
 

Dieses Mal an der Reihe war der 
Verein der „Therapiehunden 
Franken e.V.“, welcher sich mit 
zwei Hundeführerinnen und drei 
Therapiehunden bei unserer 
Runde vorstellte. 

 
Die Therapiehunde besuchen 
unsere Bewohner seit Anfang des 
Jahres etwa ein bis zwei Mal pro 
Monat. Dazu kommen jeweils zwei 
Hundeführerinnen mit ihren 
Hunden in die Einrichtung und 
bieten die Arbeit in Kleingruppen 
mit fünf  bis sechs Bewohnern an. 
Die Teilnehmer werden vorher in 
Absprache mit Frau Billau und Frau 
Reichel ausgesucht, so dass sicher  

 
 
gestellt ist, dass die Bewohner ausgewählt 
werden, welche am meisten von der Therapie 
profitieren.  
 
Positive Effekte können dabei laut Frau 
Gottschalk von den Therapiehunden in 
verschiedenen Bereichen erzielt werden. So 
kann durch gemeinsame Spaziergängen die 
Mobilität der Bewohner gesteigert werden. 
Daneben sind  auch ganz gezielte motorische 
Übungen, z.B. bei einer Halbseitenlähmung 
nach einem Schlaganfall möglich. So können 
unter anderem kleine Hundeleckerli in einem 
Holzbrett versteckt werden. Gemeinsam mit 
dem Hundeführer kann der Bewohner dann 
beobachten, wie der Hund diese findet. 
 
 
 
 
 
 
 



Ebenso wirkt sich der Besuch der Therapiehunde bei dementiell veränderten 
Personen fördernd auf die Aufmerksamkeit und Konzentration der Betroffenen 
aus. Diese merken sich sehr häufig sogar die Namen der Hunde, während die 
Namen der Angehörigen bereits in Vergessenheit geraten sind.  
In der halbstündigen Therapie kann durchgehend ein Aufleben und eine 
Steigerung der Kontaktfähigkeit der demenzkranken Menschen erlebt werden. 
diese erinnern sich teilweise an ihre eigenen Haustiere und lustige Erlebnisse mit 
diesen und tauschen sich mit den anderen Anwesenden aus.  
 
Aber auch bei geistig gesunden Bewohnern beobachten wir einen Mehrwert- mal 
ehrlich, wer kann denn den bettelnden Blick aus treuen Hundeaugen 
widerstehen?  
 
Wir sind sehr froh über diese Kooperation und begeistert über die tolle Wirkung, 
die die Hunde auf unsere Bewohner haben!  
 
 


