Auch knuddeln will gelernt sein
Bei den Kinderhotels Europa den richtigen Umgang mit Hunden lernen –
Kinder machen den Hundeführerschein

„Darf ich den Hund streicheln, der vor dem Geschäft
angebunden ist?“, „Wie soll ich mich in der Nähe eines
Hundes verhalten, wenn ich eine Wurst in der Hand habe?“ –
Antwort auf diese und viele weitere Fragen erhalten kleine
Tierfreunde ab jetzt bei den Kinderhotels Europa. Damit
Kinder lernen, wie man mit Hunden richtig umgeht, haben sich
die Kinderhotels im Kärntner Lieser- und Maltatal
zusammengeschlossen und gemeinsam mit der
österreichischen Rettungshundebrigade den
„Hundeführerschein für Kinder“ entwickelt. Die spielerischen
Trainings sind für Gäste der Kinderhotels kostenfrei und
finden ab sofort regelmäßig statt. Teilnehmende Betriebe sind
Europas 1. Baby- & Kinderhotel, das Kinderhotel Benjamin,
das Smileys Kinderhotel sowie das Familienhotel Post.
Weitere Informationen finden sich unter
www.kinderhotels.com.
Der Hund ist der beste Freund der Kids. Doch wie bei den
Menschen, müssen auch bei dieser Freundschaft
grundlegende Dinge und Regeln beachtet werden. Mit
kindlichem Leichtsinn werden die Vierbeiner oft falsch
behandelt. Folge ist, dass diese sich auch mal wehren und
ihre kleinen Spielgefährten dabei verletzen. Gerade im Alter
von drei bis fünf Jahren werden Kinder am häufigsten
gebissen, erklärt Patricia Winkler, Trebesinger Tierärztin und
Ausbildungsleiterin der Österreichischen
Rettungshundebrigade. „In dem Alter haben sie keine Angst
vor Tieren. Sie können das Verhalten eines Hundes nicht
einschätzen, aber sie können lernen, artgerecht mit ihnen
umzugehen und sie zu respektieren“, erklärt Siggi
Neuschitzer. Der Kinderhotelier und Regionstouristiker bringt
somit das Ziel des tierischen Urlaubsangebots der fünf
Kinderhotels zum Ausdruck: Kinder sollen lernen, wie die
Vierbeiner ihre treuen Spielgefährten werden, ohne sich in
gefährliche Situationen zu bringen.
Über Kinderhotels Europa:
Mit 53 Mitgliedern in vier Ländern gehören die Kinderhotels Europa zu den
stärksten Tourismusmarken im Familiensegment. Dank dem gruppeneigenen
System der Smiley-Qualitätskriterien sowie regelmäßigen TÜV-Überprüfungen
erfüllen sie alle Ansprüche an einen erstklassigen und sicheren Familienurlaub.
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