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Die Hundeflüsterin von Rehhorst
16. August 2011 | 06:30 Uhr | Von Frauke Schlüter-Hürdler

Elke Schwaiger hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und trainiert
Vierbeiner in ihrer Hundeschule. Bei ihr zu Hause leben Bernhardiner Navy und
Ilvy, eine Mischung aus Berner Sennenhund und Bernhardiner. Der gutmütige
Orry kommt von der Barry-Stiftung in der Schweiz und wird in Rehhorst
gründlich ausgebildet (v.l.). Foto: SCHLÜTER

Glückliche Vierbeiner lernen in der Hundeschule Schwaiger / Aktion
"Rehhorst bellt" zugunsten des Tierschutzes am 21. August
"Um nichts in der Welt würde ich meinen Beruf tauschen wollen", sagt Hundetrainerin Elke Schwaiger und streicht dabei ihren Hunden Navy
und Ilvy über den Kopf. Sie ist vor sechs Jahren von München mit ihrem Freund nach Rehhorst gezogen und hat dort eine der größten
Hundeschulen der Region aufgebaut: "Ich habe aus meiner Leidenschaft, meinem Hobby meinen Beruf gemacht." Und diesen Entschluss
hat Elke Schwaiger nie bereut.
Die Natur, Tiere und die Arbeit mit Hunden sind ihr Leben. Deshalb würde sie auch niemals wieder in ihrem alten Beruf als Assistentin der
Geschäftsführung arbeiten: "Meine Mutter sagt, die Liebe zu den Hunden ist mir in die Wiege gelegt worden." Schließlich ist sie am Tag des
Tierschutzes geboren.
Navy ist eine stattliche, dreijährige Hündin aus der Zucht "Bernhardiner vom Berg des Jupiter". Ilvy dagegen ist eine Mischung aus
Bernhardiner und Berner Sennenhund. Zurzeit bildet sie außerdem den dreijährigen Bernhardiner Orry, der von der Barry-Stifung aus der
Schweiz zu ihr gebracht wurde, aus. Denn die sympathische junge Frau weiß, wie man mit Hunden umgeht und sie trainiert.
"Bernhardiner sind sehr familienfreundliche, gutmütige und kinderliebe Hunde. Man muss ihnen nur beibringen, ihre enorme Kraft zu
kontrollieren", weiß die Rehhorsterin. Und da hat sie natürlich ein paar Tricks, die sie in ihrer Hundeschule gern weiter gibt. "Der Hund muss
genau wissen, wer der Chef ist", sagt sie. Denn im Rudel gibt es auch ein Alphatier. Konsequenz und Liebe - diese Mischung macht’s. Zum
Beispiel solle man niemals über einen im Weg liegenden Hund hinübersteigen. "Der Hund muss sich vor dir erheben", sagt Schwaiger.
Kleine, einfache Regeln mit großer Wirkung. Jeder Hund müsse eine gewisse Grundausbildung erfahren, Grundbegriffe wie "Sitz!", "Platz!"
oder "Bleib!" müssen einfach beherrscht werden. Elke Schwaiger bildet "alltagstaugliche Hunde" aus, die man überall mit hinnehmen kann
und die natürlich auch bei Fuß gehen und "auf jeden losgelassen werden können", ohne zu bellen und zu beißen. Navy und Ilvy können da
noch ein bisschen mehr. Die Hundetrainerin übt mit den Tieren für Filmszenen. Navy ist schon in vielen Filmen aufgetreten. Auf Kommando
bleibt der gutmütige Bernhardiner nur auf ein Zeichen hin mitten im Lauf stehen, läuft wieder an, bleibt stehen... Der große Bernhardiner
apportiert Körbchen und hört aufs Wort. "Wichtig ist mir bei dem Training allerdings, dass die Hunde Spaß haben und nicht überfordert
werden", so Schwaiger. Nicht jeder Hund könne alles lernen - da müsse man auch auf die Eigenarten der einzelnen Rassen Rücksicht
nehmen.
Und ganz wichtig: "Man sollte die Kinder in die Hundeerziehung mit einbeziehen." Elke Schwaiger bildet Welpen, ältere Hunde und auch
Hunde mit Problemverhalten aus. Das gehe auch ohne Prügeln und Schreien. Als Spezialistin für Gefahrenhunde plädiert sie für eine
obligatorische Sachkundeprüfung für alle Hundehalter.
Dann ist da noch der Tierschutz, der der Hundeliebhaberin am Herzen liegt. Regelmäßig unterstützt sie mit Spenden, Futter oder
Hundetrainingseinheiten das Oldesloer und andere Tierheime. Der Erlös ihrer dritten Aktion "Rehhorst bellt" fließt in die "Tiertafel Kiel".
Am Sonntag, 21. August, beginnt die Veranstaltung mit einem Tiergottesdienst mit Segnung um 12 Uhr. Anschließend gibt es zahlreiche
Vorführungen - unter anderem von Border Collie Joey, der sich als Filmhund einen Namen gemacht hat. Zu Gast sind die Tierfilmzentrale
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mit einer separaten Reptilienschau und der ASB Stormarn mit seinen Rettungshunden. Beim Wedel- und Geschicklichkeitswettbewerb und
dem Wettbewerb um den schönsten Mischling können Preise gewonnen werden.
Schwaiger: "Jeder kann etwas für den Tierschutz tun." So ist auch "Rehhorst bellt" als Plattform für Menschen entstanden, die Tier lieben,
Spaß haben und dabei etwas Sinnvolles tun möchten. Viele Kunden ihrer Hundeschule packen da kräftig mit an.
"Wir sind hier eine richtige Familie geworden", so Schwaiger. Ein Mal in der Woche sieht man eine ganze Gruppe von Hundebesitzerin mit
ihren Lieblingen durch das Dorf gehen. Da sind alle Rassen und Größen vertreten. In der Hundeschule haben die Großen gelernt, auf die
Kleinen acht zu geben und die Kleinen, ihre Angst vor den Großen zu überwinden.
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Das könnte Sie auch interessieren
Gute sollen in Stormarn bleiben
Firmen und Verwaltungen organisieren "Nachtschwärmer"-Aktion für 150 ausgesuchte Schulabgänger des Jahres
2012 mehr

Jeep. Compass: Der neue Kompakt-SUV
Das Original erobert die Stadt. Urbanes Design trifft auf starke Leistung. Jetzt ab 199,–Euro*mtl. mehr

Uphusum

Ein Dorf sucht Schutz vor dem Tierschützer
Ein freilaufendes Hunderudel, hygienische Missstände und Drohungen: Ein "Gnadenhof" in Nordfriesland und sein
Besitzer sorgen für... mehr

Bad Oldesloe

Oldesloer Bäckerei Schmidt hat einen neuen Besitzer
Produktion weiter in Bad Oldesloe, Mitarbeiter werden übernommen, auch der Name bleibt mehr

hier werben
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Leserkommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben. Anmelden
Warum muss ich mich anmelden/registrieren?
shz.de distanziert sich prinzipiell von allen in den Leserkommentaren geäußerten Meinungen ohne Rücksicht auf deren Inhalte. Alle Beiträge in
den Leserkommentaren geben ausschließlich die persönlichen Ansichten und Meinungen der User wieder.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien für Kommentare!

Zeitung zur Probe
Lust auf mehr? Das Stormarner Tageblatt jetzt
2 Wochen kostenlos testen.

One Laptop per Child
Initiative zur Bekämpfung der Armut in der Dritten Welt mit Hilfe von
Bildungscomputern.
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Hundespaß mit Agility

Kühldecken für Hunde

Abwechslung für den Hund - mit dem Agility
Slalom Gesundheit fördern!

Kühlmantel, Kühldecken und Schals für
Hunde. Natürliche Wasserkühlung
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