Jahresbericht des Vereins "Tiere als Therapie" Oberösterreich Ost
Ein Jahr geht wieder zu Ende und wir blicken wieder auf ein erfolgreiches Jahr bei
Tiere als Therapie in Oberösterreich zurück.
Bei uns in der Zweigstelle fanden wieder 2 Prüfungen statt. Geprüft wurden

Therapiehunde, Kaninchen, Ziegen ein Therapieschaf und ein Therapiepferd.
Kurse wie Welpen, Junghunde und Blockseminare waren alle erfolgreich.

Ein besonderer Erfolg war der Besuch des ORF diesmal
sogar zweimal im Jahr. Einmal wurde unser Einsatz mit
unseren Therapiehunden, Therapiekaninchen und unserer
Therapieziege im Kindergarten gefilmt.

Dann kam der ORF nochmals als wir die Kinderuni 3 Tage zu Gast hatten.

Bei der Kinderuni lernten die Kinder mit Hilfe unserer Therapietiere alles über
verschiedene Tierberufe und wir machten mit ihnen und unseren Therapietieren eine
Exkursion in die Lebenshilfe. Die Kinder konnten selber spüren wie wertvoll
tiergestützte Fördermaßnahmen sein können und wie gut es tut mit einem
Therapietier Kontakt zu haben.

Besonderes Highlight war natürlich wie jedes Jahr wieder der Einsatz unserer

Therapieziegen in den Institutionen, die sich nicht nur bürsten, streicheln
und füttern lassen, sondern genau so tolle Tricks zeigen können wie unsere
Therapiehunde!!
In unserer Zweigstelle ist uns besonders der Einsatz mit dem Therapietier wichtig
und dass sowohl Mensch als auch Tier eine gute Ausbildung erhalten und ein
harmonisches Team, welches auf gegenseitiges Vertrauen basiert, werden
können.
Daher versuchen wir in der Ausbildung uns für jeden einzelnen Teilnehmer
genügend Zeit zu nehmen und schon eine Hilfestellung in die Praxis während der
Ausbildung zu geben. Da wir eine kleine Zweigstelle sind, ist es uns möglich schon in
der Ausbildung die werdenden Teams in die Praxis reinschnuppern zu lassen.
„Tiere als Therapie“ ist für uns eine ganz besondere Art um zu helfen, wir bilden
gerne Therapietiere aus und sind gerne im Einsatz, denn das Erleben, wie schnell
die Tiere ein Lächeln ins Gesicht des Menschen zaubern können, ist das wahre
Gefühl, etwas Gutes bewirkt zu haben.

„Tiere sind eine Herzensangelegenheit“

Das Team der Zweigstelle Ost freut sich auf weitere Ausbildungskurse und Einsätze
und wünscht allen besinnliche Stunden mit seinem Tier!
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