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Der Sommer für Hunde
Der Sommer ist da und auch die lieben Vierbeiner leiden oft unter der
Hitze. Sie haben es nicht so leicht wie wir, denn sie schwitzen nicht über
die Haut. Sie können sich nur über die Zunge (Hecheln) und über die
Pfotenballen schwitzen, deshalb können die Hunde leicht überhitzen. Lasse
deshalb den Hund bei Sommerhitze niemals im parkendem Auto und
gönne ihm ein kühles Schwimmbad oder reibe kühles (kein eiskaltes)
Wasser in die Haut ein.
Der Badetag findet bei Hundu am 17.07. statt. Mehr Informationen findest
Du hier.

Brustgeschirr
Noch immer ist vielen nicht bewusst, dass ein gut sitzendes Brustgeschirr
nur Vorteile bringt. Abgesehen davon, dass der Hund keine
Schmerzeinwirkung beim Zusammenziehen erfährt, hat es auch
gesundheitliche Gründe. Die empfindliche Halswirbelsäule wird entlastet
und beugt so Verschiebungen vor. Im Verhaltensbereich wird immer
wieder beobachtet, dass Hunde, an denen geruckt wird, keine oder eine
Angst-Bindung zum Menschen haben. Probiere es an Dir selbst aus und
versuche an Halsband und kurzer Leine ohne Schmerz und Angst Dich an
Blumen und Gerüchen zu erfreuen.
www.animal-learn.de/images/tipps/Brustgeschirr.pdf
Begegne Deinem Hund mit Respekt und Konsequenz, dann erlebst Du ein
harmonisches Zusammenleben.

Tiffany braucht Deine Hilfe!
Viele kennen das tapfere junge Mädchen Tiffany, welche sich nur an den
Vorderpfoten weiterbewegen kann. Achtlos wurde sie verletzt liegen
gelassen. Jetzt wird sie im Raum Krems versorgt und gepflegt. Sie sagt ja
zum Leben und erhält zu Ihrer Mobilität einen Rollstuhl, um ganz an der
Umgebung teilnehmen zu können. Die Pflege, die Therapie, der Rollstuhl
verursachen laufende Kosten. Bitte hilf auch Du mit einer Spende oder
auch mit Verbrauchsmaterialien wie Babysocken oder Windeln der Größe 4
Details findest Du auf www.veggruf.at
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Therapiehundeteam bereit zum Einsatz
Hundu gratuliert dem frisch gebackenem Therapiehundeteam und wünscht
viel Freude und Erfolg: Harald, Bella + Merlin – nähere Informationen zum
Team selbst und wie man sie buchen kann, findet ihr hier:
therapiehundeteam.jimdo.com/

Training mit Kindern
Umgang Kind & Hund, Gewöhnung, Miteinander, Spiel & Spaß
Kinder und Jugendliche sind während des Trainings aktiv dabei, sei es zur
Gewöhnung, bei Ausführung der Kommandos, Abfolge der Geräte. Das
Team ist gefragt, den Kindern die Kommandos so zu vermitteln, dass Kind
und Hund eindeutig mit einander kommunizieren können. Die Trainings
finden am 29.07. und 27.08. bei Hundu statt (mehr Infos bei
Veranstaltungen)

Beachten der Tierschutzrichtlinien
Wie ihr alle wisst, arbeitet ein TV-Hundetrainer nicht nach den Tierschutzrichtlinien, deshalb bitte ich Euch,
beiliegenden Link zu unterzeichnen.
www.gopetition.com/petitions/stop-showing-cesar-millan/sign.html#se

Vorschau September:
Am 9.9. findet ein Kräuterspaziergang in die Rehberger Kellergasse statt
mit Abschluss in der Keramikwerkstatt von Adele!
Informationen zum Kräuterspaziergang findest Du hier.

Ich freue mich Eure lachenden Gesichter bei den Veranstaltungen, Spaziergängen oder Trainings zu sehen
und wünsche alle einen schönen Sommer.
Eure Sabine
Sabine Hahndl - Alt-Rehberg 16, A - 3500 Krems/ Donau - +43 (0)676/ 5603552, info@hundu.at, www.hundu.at
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, schreiben Sie mir bitte eine Mail an: hundu@hundu.at
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