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Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
Ich möchte Ihnen gern unsere Gruppierung „Kind und Hund“  vorstellen und unsere Arbeit für 
Ihren Wettbewerb empfehlen.  
  
Wir sind eine Gruppe von derzeit ca. 30 aktiven Hundehalter(innen) in Unterfranken, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, für das gute Verhältnis zwischen Kindern und Hunden zu 
werben. In erster Linie besuchen wir mit unseren Hunden Kindergärten und Grundschulen, 
um den Kindern das richtige Verhalten gegenüber Hunden beizubringen. Ziel ist, Unfälle 
zwischen Kindern und Hunden zu verhindern und so dazu beizutragen, die Akzeptanz von 
Hunden in unserer Gesellschaft zu erhalten bzw. zu verbessern.  
  
Bis dato wurden von unseren Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen in den drei Jahren unseres 
Bestehens  ca. 7000 Kinder erreicht. 
  
Neben den Präventionsunterrichten befinden sich in unseren Reihen auch Lehrkräfte, die 
ihre Hunde im Rahmen der tiergestützten Pädagogik mit in die Schulen nehmen und 
Hundehalter, die in der tiergestützten Therapie mit behinderten Kindern arbeiten. Ich konnte 
in meiner Eigenschaft als öffentlich bestellt und beeideter Sachverständiger die Wesenstests 
für ihre Hunde abnehmen und so Bedenken gegen den Einsatz ihrer Hunde in den jeweiligen 
Einrichtungen ausräumen.  
  
Unser jüngstes Betätigungsfeld ist unsere Zusammenarbeit mit Schulen und Schulämtern 
zum Thema "Hund" im Lehrplan der Grundschulen. Hier arbeiten wir eng mit den Lehrkräften 
zusammen und schulen sie kynologisch zuerst in Lehrerfortbildungen. Von den Lehrkräften 
wird der Besuch des Schulhundes anhand unserer Arbeitshilfen vorbereitet. In der 
Praxisarbeit üben wir dann mit den Kindern und unseren Schulhunden. Empfehlungen für 
eine Nacharbeit im Unterricht ergänzen das Programm.  
  
Für die gesamte Arbeit von  „Kind und Hund“  gilt: 
  

• Für alle Mitarbeiter(innen) gibt es verbindliche Unterrichtskonzepte, die von 
erfahrenen Hundeprofis und Pädagogen erstellt wurden. 

• Nur streng wesensgetestete und tierärztlich für gesund befundener Hunde kommen 
in den Einsatz 

• Wir arbeiten ehrenamtlich – unser Angebot ist kostenlos.  
• Unser Angebot wird von der Bayerischen Polizei und von den Schulämtern 

empfohlen.  
  
  
Derzeit besteht der „harte Kern“ unserer Initiative aus: 
  
 Jürgen Fuhrmann, öffentlich bestellt und beeideter Sachverständiger für das 

Hundewesen, Diensthundeführer und Ausbilder bei der Bayer. Polizei, Hundehalter, 
Hundezüchter, Hundesportler … 

 Isabell Kohl, Lehrerin und Rettungshundeführerin 
 Birgit Roth, Hundehalterin und –sportlerin, organisiert unsere Einsätze im Raum 

Aschaffenburg und Miltenberg 



Projekt für Initiative für sozialkompetente Hundehalter 

 

 
 

2 

 Robert Fuchs, Rektor an der Grundschule in Mespelbrunn, Rettungshundeführer – 
federführend bei der Lehrerfortbildung und der Zusammenarbeit mit den Schulämtern 

  
  
Näheres über unsere Arbeit können Sie auf unserer Homepage   www.kind-und-hund.org   
in Erfahrung bringen. Dort finden Sie auch einige Artikel über unsere Arbeit aus der Presse 
sowie einen Beitrag aus dem hiesigen Regionalfernsehen.  
  
Gerne stehe ich Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.  
 
Es wäre sehr nett, wenn Sie den Eingang der mail kurz bestätigen würden.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Fuhrmann 
  
  
Aktion „Kind und Hund“   
Jürgen Fuhrmann 
Waldstraße 19  
97318 Kitzingen-Sickershausen 
Tel. 09321 388231; Fax 09321 388 051 
e-mail: post@kind-und-hund.org 
http://www.kind-und-hund.org 
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