
Beim Gassi
gehen

Ich möchte Hunde ausführen! 
 

 1.     Du hast den Kontakt einer Person, die eine*n Gassigänger*in braucht? Rufe sie

am besten an, um dich kurz vorzustellen. Hast du bereits Erfahrungen mit Hunden?

Gibt es irgendwelche Einschränkungen für dich bezüglich der Rasse/ Größe

o.Ä.? Nimm dir auch beim ersten Treffen Zeit das Tier kennenzulernen.

 

2.     Baue Vertrauen auf. Wenn du merkst, dass du skeptisch oder misstrauisch bist,

ist das völlig normal. Das ist für uns alle unsere erste Erfahrung mit dieser schnellen

Entwicklung. Denk aber auch darüber danach, dass es deinem Nachbar/ deiner

Nachbarin genauso gehen wird. Findet Möglichkeiten, um das Vertrauen ineinander

zu festigen. Könnt ihr euch zum Beispiel vor dem ersten Helfen durch ein Fenster

begrüßen? Kannst du vorher ein Foto (vielleicht sogar mit Hund) und eine persönliche

Nachricht unter der Tür durchschieben? 

 

3.     Mache deine Kapazitäten deutlich. Wie oft, wie lange und in welchen

Zeiträumen kannst du Gassi gehen? Wie flexibel bist du für spontanes Einspringen?

Wie kommst du zu der Person? 

 

4.     Bei dieser Art von Unterstützung ist menschlicher Kontakt nicht notwendig! Triff

klare Absprachen mit dem Herrchen oder Frauchen. Wie erfolgt die Übergabe des

Hundes? Kann er z.B. draußen angeleint werden? 

 

5.     Halte dich an die Regeln der Besitzer. Kläre vorher welche Runde gegangen

werden soll, ob du auf die Ausscheidungen achten sollt, ob es Leckerlies gibt, wie der

Hund auf andere Hunde reagiert usw., damit es dir und dem Tier dauerhaft gut geht. 

 

6.     Hab den Vierbeiner lieb. Auch Tiere verstehen nicht richtig, warum sich ihr Leben

gerade teilweise verändert. Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig etwas Trost

spenden. 

W I R  H E L F E N !



Beim Gassi
gehen

Ich brauche eine*n Gassigänger*in   
 

1.     Du hast eine Person gefunden, die deinen Liebling ausführen möchte? Komme ihr mit

Vertrauen entgegen und lerne sie vorurteilsfrei und offenherzig kennen. 

 

2.     Wenn du merkst, dass du skeptisch oder misstrauisch bist, ist das völlig normal. Das ist

für uns alle unsere erste Erfahrung mit dieser schnellen Entwicklung. Denk aber auch darüber

danach, dass es deinem Nachbar/ deiner Nachbarin genauso gehen wird. Findet

Möglichkeiten, um das Vertrauen ineinander zu festigen. Könnt ihr euch zum Beispiel vor dem

ersten Gassi gehen durch ein Fenster begrüßen? 

 

3.     Erkläre möglichst präzise deinen Umgang mit dem Hund. Was ist er für eine Rasse? Und

wichtiger: was ist er für ein Wesen? Welche Rituale sind wichtig? Welche Spiele machen ihm

besonders Spaß? Was kann er gar nicht ausstehen? Darf er frei laufen?

 

4.     Bei dieser Art von Unterstützung ist menschlicher Kontakt nicht notwendig. Triff klare

Absprachen mit der helfenden Person bezüglich der Übergabe. Kann der Hund z.B. draußen

angeleint werden? 

 

5.     Gibt es weitere Dinge, die der/die Gassigänger*in benötigt? Beispielsweise Spielzeug,

Leckerlies, Hundekotbeutel etc.

 

6.     Gibt es „Gefahrensituationen“, also Umstände, in denen sich der Hund bedroht fühlen

könnte? Wenn ja, wie sieht der richtige Umgang dann aus? Versuche ehrlich und offen über

mögliche Probleme schon im Vorhinein zu sprechen. 

 

7.     Vertraue darauf, dass dein Nachbar oder deine Nachbarin ein*e Tierliebhaber*in ist

und sich gut um deinen Hund kümmern wird.

W I R  H E L F E N !


