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Hund Liesl zaubert im Kinderpark  
 
„So einen Besuch hatten wir noch nie“, ruft Theresa (3) und geht freudig auf Hund 
und Halterin zu, die für diesen Vormittag  im Kinderpark der Nachbarschaftshilfe an 
der Fasanenstraße in Vaterstetten angekündigt waren. Das Team Hund/Mensch ist 
für vertrauensbildende Maßnahmen in die Gruppe der Zwei- und Dreijährigen 
eingeladen worden. Und die Begegnung auf Augenhöhe beginnt mit einem kleinen 
gemeinsamen Rundgang durch den Garten: Theresa darf gleich die Leine 
aufnehmen und Hündin Liesl um den Sandkasten herumführen. Das klappt prima. 
Die anderen schauen lieber noch zu. 
Als dann Liesl erst bei den Erzieherinnen und dann auch von den Knien einiger 
Kinder direkt vom grünen Zaubertuch – „Abrakadabra Simsalabim!“ - einige 
Leckerlis verschwinden lässt, bricht das Eis und die Kinder fassen  Zutrauen, bringen 
dem durstigen Hund Wasser im Napf und freuen sich, als er die Geste annimmt und 
das Wasser schleckt.  
„Wir haben mit Interesse beobachtet, wie schnell sich die Kinder auf Liesl 
eingelassen haben und auch die Regeln akzeptierten, die für die Begegnung mit 
dem Hund galten“, berichtet Kinderpark-Leiterin Marjoleine Lesser. „Geduld und 
Respekt waren auch hier beim Spielen gefragt. Die Kinder haben die Gesellschaft 
des Hundes sichtlich genossen. Es hat uns allen großen Spaß gemacht.“  Am Ende 
gab es dann wieder eine Leinen-Polonaise. Und jetzt machten fast alle mit.   
  
→→→      
 
 
 
 
 
 

Liesl freut sich auf das bevorstehende Versteckspiel                                                                                                                                                                                         Fotos: Nachbarschaftshilfe  

 

http://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/
https://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/dienste/der-kinderpark/
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