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Veranstaltung für den Monat März 2013
Bereich Loitz
16.03.13

14:00 Uhr

Frauentagsfeier in Loitz
„Annys Partyservice“
(bitte bis zum 07.03 13 anmelden)

Ortsverband der AWO Loitz
Veranstaltungen des Ortsvereins der AWO Loitz
für den Monat März
montags
Karten- und Brettspiele bei Kaffee und Kuchen
donnerstags
Spielenachmittag - anschließend Kaffee und Kuchen (Geburtstagsfeier) in Rustow
11.03.2013
Fahrt zum Kulturhaus Grimmen „Immer wieder sonntags“ mit
Stefan Mros, Sigrid und Marina, die Lappucinos, Frau Wäber

Nr. 02/2013

Wenn der Hund das Spielzeug zum Karton bringt, gibt man dem
Hund das Kommando für „Aus“. Fällt es in den Karton, ist es
super und wird sofort mit Leckerli belohnt, fällt es daneben, wirft
man das Spielzeug wieder ein Stück weg und versucht es erneut. Hat der Hund das begriffen, kann man die Schwierigkeit
erhöhen und den Karton ein kleines Stück weiter seitwärts stellen. Wenn der Hund dann mit dem Spielzeug kommt, zeigt man
auf den Karton. Folgt der Hund dem Zeigen, hilft man wieder
mit dem „Aus-Kommando“. Irgendwann weiß der Hund, was zu
tun ist und wird freudig aufräumen.
Wer diese und weitere Spiele gern ausprobieren möchte, aber
noch anleitende Hilfe benötigt, kann sich gern beim Verein der
Hundefreunde Loitz in der Hiddenhausener Straße informieren.
Neben der geistigen Auslastung des Hundes kann man sich
hier auch sportlich mit dem Hund betätigen und die vielen Angebote des Vereins ausprobieren. Jeden Samstag von 10 bis
12 Uhr ist das Training offen für Jedermann und Jederhund. Die
einzigen Voraussetzungen sind eine gültige Impfung, sowie eine Haftpflichtversicherung für den Hund.
Text und Bild: Katja Schoknecht

Abendessen im Poggenkrug in Poggendorf
Abfahrt: 15:00 Uhr
27.03.2013
Versammlung
M. Sandström
Tel. 10523

Verein der Hundefreunde Loitz e. V.
Denksport für Hunde
Wer kennt das nicht, draußen regnet oder schneit es wieder
mal, oder es ist einem selbst viel zu kalt um ewig lange mit dem
Hund Gassi zu gehen. Aber was kann man machen, damit der
Hund trotzdem ausgelastet wird und nicht irgendwann aus Langerweile oder Unterforderung das Wohnzimmer zerlegt. Kopf-,
Denkspiele sind da eine gute Methode.
Das einfachste Spiel ist die Leckerli-Suche. Man nimmt ein Leckerli und legt es erst mal gut sichtbar ins Zimmer. Dann darf
der Hund dieses „suchen“ und fressen. Wenn der Hund verstanden hat, was suchen bedeutet, legt man das Leckerli so,
dass der Hund es nicht auf den ersten Blick findet, vielleicht
hinter ein Tischbein oder ins Körbchen des Hundes. Für Könner kann man die Leckerlies auch mal unter den Teppichrand,
etwas erhöht auf den Sofatisch oder unter ausgewaschene
Joghurtbecher legen. Zu beachten ist bei dem Spiel eigentlich
nur, dass es zusätzliches Futter für den Hund ist. Dieses sollte
man von der täglichen Ration abziehen. Wir möchten ja nicht
ein Übergewicht verursachen!
Eine erweiterte Variation des Leckerli-Spiels ist das HütchenSpiel. Jeder kennt es und hat es bestimmt auch schon mal probiert. Man nimmt 3 Becher, das können leere Joghurtbecher,
Trinkbecher oder leere Konservendosen sein. Unter einen Becher wird ein gut riechendes Leckerli gelegt. Der Hund darf zum
Anfang natürlich zuschauen, wo Herrchen/Frauchen dies versteckt. Dann versucht der Hund den Becher umzustoßen. Es
gibt aber auch viele Hunde, die sich das Umwerfen nicht trauen. Denen hilft man, indem man den Becher nur halb auf das
Leckerli stellt, sodass es zu sehen ist. Man braucht dabei viel
Geduld! Findet der Hund das Leckerli, können die Becher getauscht und verändert werden. Zur Abwechslung kann man den
Becher auch mal mit der Öffnung nach oben aufstellen und das
Leckerli hinein legen. Hört sich einfach für den Hund an, ist es
aber nicht!
Als weiteres Spiel kann man dem Hund beibringen, sein Spielzeug aufzuräumen. Man sucht sich einen Karton, indem ein
paar Spielsachen des Hundes passen, der Rand nicht zu hoch
sein, sodass der Hund das Spielzeug auch reinlegen kann.
Dann stellt man den Karton vor sich und wirft das Spielzeug ein
Stück weg. Der Hund soll es mit einem „Bring-Kommando“ zurück bringen.

Baster beim Hütchen-Spiel

Nero beim Aufräumen

HSV Peenetal Loitz e. V.
Loitzer sind auf der Suche nach einem Vereinschef
Ein „Mini-Vorstand“ wird die Arbeit beim HSV Peenetal Loitz in
den nächsten Monaten bestreiten müssen. Kerstin Schulz und
Frank Schumacher sind ab heute für die Belange des Handballvereins verantwortlich.

