Nasenzeiten
Qualität fördert
MENSCHEN UND TIERE SIND TIEF VERBUNDEN. Diese Verbundenheit wollen wir fördern,
weil wir daraus viel Kraft schöpfen. Gemeinsam mit den Kindern und unseren Therapiehunden entdecken wir die Jahreszeiten, heißen sie willkommen und schärfen unsere Sinne.
Wir bieten dieses Programm für die Dauer von drei Stunden zu vier
Terminen an.

FRÜHLINGNASEN
Wir wollen mit den Hunden unsere Sinne und unseren Körper im
Frühling erwecken. Dazu bauen wir Parcours mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden, die wir mit den Hunden mit viel Körpereinsatz
und Kommandoarbeit beschreiten. Achtsamkeit auf sich selbst aber
auch auf andere Lebewesen sind ein wertvoller Bestandteil dieser
Arbeit. Riechen, Schmecken, Hören, Sehen, Fühlen, … - all unsere Sinne
werden durch die Hunde aktiviert.
SOMMERNASEN
Um die Hitze gut auszuhalten, stärken wir die Hunde mit einem gesunden Hundebrei und lernen, wie wir und die Tiere
mit Hilfe gesunder Ernährung gut durch den Sommer kommen. Wasser und Waschspiele sind bei heißen Temperaturen für Kinder und Hunde ein großer Spaß! Im Schatten entspannen wir uns mit Klangschalen sowie Teilen der
Progressiven Muskelentspannung und nehmen wertvolle Erkenntnisse für den Alltag mit.
HERBSTNASEN
Rechtzeitig zum Schulbeginn trainieren wir mit den Hunden unsere Aufmerksamkeit und Konzentration. Mit den
wunderschön färbigen herbstlichen Naturmaterialen legen wir einen Achter aus, der mit den Hunden durchwandert
wird. Als Motivation für unsere Vierbeiner dient die zuvor gebastelte Leckerlikette. Kreativ sein ist angesagt:
Wir basteln gemeinsam einen Papierhund und ein Plakat mit unseren unverwechselbaren Hand- und Pfotenabdrücken.
WINTERNASEN
Gerade in der Weihnachtszeit wollen wir anderen Menschen Freude bereiten und besuchen gemeinsam mit den
Hunden eine soziale Einrichtung in der Umgebung. Dort lesen wir eine Hundeweihnachtsgeschichte vor und singen ein
Weihnachtslied mit unserer Körpersprache. Mit der Klangschale verbreiten wird wunderschöne Töne und unsere
Wünsche ans Christkind. Wir führen Mutproben mit den Hunden vor und spielen gemeinsam Stille Post mit
Hundekommandos. Zum Schluss kuscheln wir alle unter einer Decke.

