Mein Praktikum im Hof Rütibach bei Sirnach
Der Hof Rütibach war ein Restaurant, jetzt eine Hundepension. Da
kommen Leute, die arbeiten müssen und keine Zeit haben, um auf den
Hund aufzupassen und bringen ihn zur Hundepension für einen Tag
oder länger. Die Hunde sind meistens in Gruppen, ausser es handelt
sich um einen Hund, der sich nicht mit anderen Hunden versteht, der
ist alleine.
Die Hunde haben Aussenausläufe und Innenausläufe und
Übernachtungsboxen, wo es warm oder im Sommer eher etwas kühler
ist. Es wird auch Gassi gegangen, damit sie den nötigen Auslauf
haben. Die Arbeit beginnt für mich um 8.30 Uhr. Zuerst wird
besprochen, was alles ansteht. Dann werden die Innenausläufe geputzt:
Decken ausschütteln, Staubsaugen und Wasser geben. Bei den
Aussenausläufen muss man ebenfalls das Wasser wechseln, putzen,
den Kot sammeln und entsorgen. Danach kann man mit den Hunden
laufen gehen. Meistens gehe ich alleine mit einem Hund. Der Hund
muss ständig an der Leine sein. Das ist eine Sicherheitsmassnahme,
nicht nur für den Hund. Hundebegegnung vermeide ich wenn möglich,
um Konflikt zu vermeiden. Selbstverständlich wird der Kot unterwegs
immer zusammengesammelt.
Am Mittag gibt es eine Mittagspause. Ich esse in der Hundepension –
natürlich nicht aus dem Hundenapf . Corinne, die Chefin, sorgt
dafür, dass die Hunde sich ruhig halten. Ca. 13:00 Uhr beginne ich
wieder mit der Arbeit. Meistens gehen Corinne und ich mit Blue und
Rinzi laufen. Blue und Rinzi sind zwei Australian Cattle Dogs und
gehören zu Corinne. Wir laufen etwa eine Stunde. Den Rest des
Nachmittags gehe ich noch mit Kundenhunden laufen. Ab und zu
spiele ich mit den Hunden. Aber nicht, wenn sie zusammen sind,
wiederum um Konflikte zu vermeiden. Dazwischen gibt es immer
wieder etwas im Haus zu helfen, schliesslich ist es immer noch im
Umbau.
Um ca. 16.00 Uhr gehe ich wieder dann nach Hause.
Pascal Gabele

Bilder aus meinem Praktikum:

Das ist das Haus der Familie B. Neben dem Wohnhaus steht ein Stall, der umgebaut wird.
Darin soll ein zweiter Innenauslauf für die Hunde entstehen.

Hier sieht man die Aussenausläufe für die Hunde. Sie sind mit Gitterzäunen abgegrenzt.
In den drei Abteilen werden die Hunde so gruppiert, dass es keine Konflikte unter den
Hunden gibt.

Das sind die Innenräume, in denen die Hunde schlafen, oder sich aufhalten, wenn es draussen
regnet. Nicht abgebildet sind vier separate Räume, wo die Hunde gruppiert werden können.

Links ein Blick in einen der drei Innenausläufe.

Im Pausenraum werden auch die Fressnäpfe der Hunden gewaschen.

An einem Praktikumstag musste ich auch Hundefutter ins Haus tragen und versorgen.
Mehrmals täglich gehe ich mit Hunden spazieren.

Das ist Sita, ein Hund aus der Ukraine, der erst seit kurzem in der Schweiz ist. Er gehört der
Chefin. Es ist ein lustiger Hund.

Mein Lieblingshund heisst JD. Mit ihm gehe ich auch oft laufen. Gerne spielt er zusammen
mit Jeff.

Diesen Boxer habe ich nur einmal gesehen, aber er ist witzig und fotogen.

Diese Spanielhündin heisst Yara. Sie ist sanft aber auch sehr verspielt.

Dieser Spitzer wird schnell dreckig, wenn er draussen spielt. Der Hund rechts ist ein Malinois,
eine mit dem belgischen Schäferhund verwandte Rasse. Er heisst Ibi.

Links sehen wir Rinzi, rechts Blue, beides sind Australian Cattledogs. Es sind sehr lustige
Hunde. Mit diesen kann man wirklich Spass haben.

Zum Schluss sehen wir Beny. Er ist fast kleiner als eine Katze aber doch grösser als ein
Chihuahua. Im vorderen Garten hält sich Ibi meistens auf.
Das war ein Einblick in meine Hundewelt.

