Mädchen und Jungen schlossen Kindergarten-Hund ins Herz
Positive Erfahrungen mit Labrador Retriever als „Co-Pädagogen“ in Trautskirchen – Anfängliche Angst mancher Kinder wich Begeisterung
TRAUTSKIRCHEN – Ungewöhnliche Wege beschreitet man in einem Kindergarten in Trautskirchen. An einigen Tagen in der Woche ist ein Tier in die Betreuung der
Mädchen und Jungen integriert.
Henry ist drei Jahre alt, hat glänzendes schokobraunes Haar und geht
dreimal in der Woche in den evangelischen Kindergarten in Trautskirchen im Landkreis Neustadt/AischBad Windsheim. So weit nichts Besonderes, doch Henry ist ein Hund.
Kindergartenleiterin Yvonne Schroll
bringt den Vierbeiner seit September im vergangenen Jahr immer von
Montag bis Mittwoch als „Co-Pädagogen“ mit.
Seinen Einsatz hat der Labrador
Retriever vor allem bei den Vorschulkindern. Knapp 55 Buben und
Mädchen besuchen die Einrichtung
insgesamt. Doch nicht alle waren am
Anfang von Henry begeistert. Ein
Mädchen weinte jedes Mal, wenn der
Vierbeiner im Kindergarten war.

Zuerst Angst vor Henry
Jetzt „beste Freunde“
„Sie hatte einfach große Angst.
Und das Problem war, dass auch ihre
Mama Angst vor Hunden hat“, erklärt die 25-jährige Kindergartenleiterin. „Das hat sich total gewandelt.
Irgendwann hat sie ihn einfach gestreichelt.“ Jetzt sind die beiden
ziemlich beste Freunde. Zu Henrys
drittem Geburtstag im April schenkte das Mädchen dem Hund sogar ein
Kuscheltier und ein selbstgemaltes
Bild.
Doch der Labrador hilft nicht nur,
die Ängste bei den Kindern abzubauen. Er stärkt auch Kompetenzen
wie beispielsweise Rücksichtnahme
oder Verantwortungsgefühl. „Die
Kinder sind sehr viel ruhiger und
konzentrierter, wenn Henry dabei ist.
Sie flüstern sich dann zu: ,Wir müssen jetzt leise sein, denn sonst tut der
Lärm dem Hund in den Ohren weh.‘“
Und Yvonne Schroll stellt, wenn der

Ausflug mit Oldtimern

Kindergartenhund Henry ist der Liebling der Kinder. Die Vorschulkinder des Kindergartens in Trautskirchen freuen sich immer, wenn Kindergartenleiterin Yvonne
Schroll als Frauchen Henry, der neben seinem orangefarbenen Spielzeug liegt, an drei Tagen in der Woche in die Einrichtung mitbringt.
Foto: Diane Mayer
Hund da ist, zudem fest: „Das Arbeiten ist viel entspannter.“
Es ist Montagvormittag im evangelischen Kindergarten in Trautskirchen: Noch schlummert Henry ganz
entspannt in seinem Korb im Büro
von Frauchen Yvonne. Etwas hektischer geht es bald in der Vorschulgruppe zu: Acht Kinder dürfen, da
Henry nun wach ist, mit den Hund
an der Leine in den Turnraum.
Im Gänsemarsch geht es dem
Vierbeiner hinterher – Henry wirkt
fast wie ein Star mit treuen Fans im
Schlepptau. Dann nehmen alle auf
dem Boden im Kreis Platz. In der
Mitte liegt Henry auf seinem roten
Teppich. Auch ein Würfel mit bunten
Bildern ist in der Nähe des Hundes.

Henry stupst den Kubus mit der
Schnauze an, und die Kinder bilden
Reime zu dem Symbol, das auf dem
Würfel jeweils oben ist. So suchen die
Kinder Reimworte zu „Hand, Wand,
Sand, Land und Band“.
Danach folgt das absolute Lieblingsspiel der Mädchen und Jungen:
Sie verstecken Leckerli für Henry in
dem großen Turnraum. „Das intensive Einsetzen des Geruchssinns ist
unglaublich anstrengend für ihn“,
sagt die Einrichtungsleiterin. Deswegen geht es für Henry nach dem
„leckeren Spiel“ erst mal wieder zurück ins Körbchen.
Indes hat ebenso wie die anderen
Kinder im Turnraum die sechsjährige Johanna keine Angst vor dem

Bier und Diesel liefen aus

ANSBACH-BRODSWINDEN – Zu
einer „Fahrt ins Blaue“ brechen die Auffahrt durch Getränk rutschig – Viel Kraftstoff im Erdreich
Oldtimer-Freunde Ansbach und Umgebung am Sonntag, 21. Mai, auf. Der
GOLLHOFEN/OHRENBACH (kg) Freiwillige Feuerwehr aus Gollhofen
Tagesausflug mit Oldtimern startet – Ausgelaufenes Bier machte am und Uffenheim vor Ort. Die Auffahrt
um 9 Uhr am Autohof Brodswinden. Donnerstagabend bei Gollhofen die war bis 22.30 Uhr gesperrt. Indes war
Auf- und Abfahrt zur A 7 rutschig.
gestern die rechte Spur der A 7 bei
Ohrenbach im Baustellenbereich in
Stammtisch für Singles
Laut Polizei waren gegen 18.35 Uhr Richtung Ulm von 4 Uhr bis mittags
HESSELBERG – Ein Stammtisch viele mangelhaft gesicherte Bierkis- gesperrt. Ein 31-Jähriger war mit seifür Singles findet am morgigen ten mitsamt den Flaschen von der nem Lkw von der Fahrbahn abgeSonntag, 21. Mai, ab 14 Uhr im Café Ladefläche eines Lkw gerutscht. kommen, nachdem ihn ein vor ihm
des Evangelischen Bildungszent- Verletzt wurde niemand. Es entstand einscherender Transporter geschnitrums Hesselberg statt. Eine Anmel- rund 15 000 Euro Sachschaden. Um ten hatte, dessen Fahrer mit seinem
dung ist nicht erforderlich. Interes- die Fahrbahn abzusichern und vom Lkw floh. Weil 100 Liter Diesel aussierte werden gebeten, einfach vor- Bier zu reinigen waren die Auto- flossen, baggerte die Autobahnmeisbeizukommen.
bahnmeisterei Neusitz sowie die terei zehn Kubikmeter Erdreich aus.

vierbeinigen „Co-Pädagogen“. „Ich
kenne Hunde ganz gut, weil bei uns
im Ort auch welche leben“, erklärt
das dunkelhaarige Mädchen. „Ich
finde es schön, dass Henry immer bei
uns in der Gruppe ist.“
Mit dem Kindergarten-Hund hat
Yvonne Schroll zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Denn die 25Jährige hat sich mit dem Labrador
selbst einen Kindertraum erfüllt.
Fast ein Jahr lang bearbeitete sie ihre Eltern, um sie mit ins Boot zu holen. Ihre Mutter übernahm dann am
Anfang mittags Henry, da die Tochter den ganzen Tag auf der Arbeit im
Kindergarten war.
Die Idee, Henry im Kindergarten
einzusetzen, wurde erst umgesetzt,

nachdem der Hund sozusagen auf
Herz und Nieren geprüft worden war.
„Therapiehunde Franken e.V.“ in
Nürnberg testete das Tier. „Da sind
Ketten neben Henry runtergeschmissen worden, um zu sehen, ob
er schreckhaft ist. Danach wurde er
in die Enge getrieben“, erläutert
Yvonne Schroll. „Oder er musste in
der Mitte von einem Stuhlkreis sitzen und eine Rollstuhlfahrerin kam
rein oder eine schreiende Frau. Aber
Henry hat das super gemacht.“ Er hat
bestanden mit voller Punktzahl. Und
bestanden hat Henry auch bei den
Eltern der Kinder, denn alle stimmten im vergangenen Jahr für seinen
Einsatz in der evangelischen Einrichtung.
DIANE MAYER

Historische Waffen erbeutet
Einbruch in Einfamilienhaus – Täter nahmen Tresor mit
SCHORNWEISACH (kg) – Einen
Tresor und viele historische Schlagund Hiebwaffen, mit denen die
Räume dekoriert waren, erbeuteten
unbekannte Einbrecher in einem
freistehenden Einfamilienhaus in
Schornweisach (Uehlfeld, Kreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim).
Wie die Polizei gestern mitteilte,
liegt der mögliche Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr. Die Täter öffneten
gewaltsam ein Fenster, brachen im

Haus mehrere Türen auf und durchwühlten das gesamte Mobiliar. Allein
der Sachschaden beläuft sich nach
einer ersten Schätzung auf rund 2500
Euro. Das Diebesgut dürfte nach einer vorläufigen Einschätzung eines
Polizeisprechers einen Wert von
„mehreren tausend Euro“ haben.
Doch es steht noch nicht genau fest,
was die Einbrecher entwendeten.
Beamte der Ansbacher Kripo sicherten vor Ort Spuren. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter
der Rufnummer 0911/2112-3333.

„Hut ab“: Binzwangen ist mittelfränkisches „Golddorf“

Neue Ambulanzen
für Psychiatrie

Im nächsten Jahr nehmen die Aktiven am Verschönerungswettbewerb auf Landesebene teil – Silber für Geißlingen

Dezentrale regionale Standorte

BINZWANGEN/GEISSLINGEN
(cc) – Gold für Binzwangen: Das
200-Einwohner-Dorf bei Colmberg
hat beim Bezirksentscheid von
„Unser Dorf soll schöner werden“
den Spitzenplatz belegt. Im Sommer des nächsten Jahres wird sich
Binzwangen mit Konkurrenten aus
dem gesamten Freistaat messen.
Das Dorf Geißlingen bei Oberickelsheim (Kreis Neustadt/AischBad Windsheim) wurde mit Silber ausgezeichnet.

NEUSTADT/FEUCHTWANGEN
(kg) – Zusätzliche psychiatrische
Institutsambulanzen hat der Berufungsausschuss für Ärzte Bayern
genehmigt, wie die Bezirkskliniken
Mittelfranken gestern mitteilten.
So können diese nun mit konkreten
Planungen auch für die neue Außenstellen in Feuchtwangen beginnen. Zu den genehmigten Projekten
zählt zudem eine Psychiatrische
Institutsambulanz für Kinder und
Jugendliche in Neustadt/Aisch.

Der Besuch der Jury in dieser
Woche war rundum positiv verlaufen und so traf gestern Nachmittag auch eine gute Nachricht im
Colmberger Rathaus ein. Zusammen mit Pfofeld am Brombachsee
ist Binzwangen das mittelfränkische „Golddorf“ und darf am Landesentscheid von „Unser Dorf hat
Zukunft – Unser Dorf soll schöner
werden“ teilnehmen.
„Allen Respekt und Hut ab“, lobte Colmbergs Bürgermeister Wil-

helm Kieslinger den Erfolg der
Binzwanger. Immer schon sei die
Dorfgemeinschaft sehr aktiv gewesen. Nun hätten die Bürger in ihrer „Dorfwerkstatt“ viele Aktionen
entwickelt und den Ort noch einmal aufgewertet. Das Goldrezept für
Binzwangen besteht nach Ansicht
des Rathauschefs in einer Kombination aus einer gelungenen Dorferneuerung, privaten Maßnahmen
und einem guten Miteinander in der
Dorfgemeinschaft.
„Das ist hervorragend für uns –
Kompliment an alle rund 20 Mitstreiter in der Dorfwerkstatt“, freute sich der Colmberger Gemeinderat Erhard Käser, der in Binzwangen lebt. Ihm zufolge war das Miteinander von Jung und Alt ein
Schlüssel zum Erfolg. Das Engagement in Binzwangen „geht durch
alle Bevölkerungsgruppen“. Für
den Abend versprach Käser eine
spontane Feier, das werde man sich
Sehr angetan war die Jury von „Unser Dorf soll schöner werden“ beim Rund- nicht entgehen lassen. „Wir haben
gang durch Binzwangen.
Foto: Kleinschrot hier ja eine gute Wirtschaft.“

Diese wird dort am bereits bestehenden Standort für Erwachsene
eingerichtet werden. Die Bezirkskliniken verfolgen, so Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, „mit ihren
Außenstellen das strategische Ziel
einer besseren Versorgung“, etwa
auch der Bevölkerung in ländlichen
Gebieten. „Gerade die wohnortnahe
ambulante und niedrigschwellige
psychiatrische Versorgung ist uns
ein wichtiges Anliegen“, hebt Helmut Nawratil, Vorstand der Bezirkskliniken, hervor.

