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Frau Jonas, was können Tiere äl-
teren und pflegebedürftigen Men-
schen geben?

Allein durch ihre Anwesenheit sor-
gen Tiere für eine positive
und entspannte Atmosphä-
re. Tiere bringen, salopp ge-
sagt, einfach Leben in die
Bude. Sie geben sehr viel:
Zuwendung, Nähe, Zärtlich-
keit, Trost und Freude. Sie
verringern Einsamkeit und
Isolation. Tiere helfen, den
Tag zu strukturieren, sie mo-
tivieren zur Bewegung. Sie
geben den Menschen das Ge-
fühl, gebraucht zu werden.
Dadurch steigern Tiere das
Wohlbefinden des Men-
schen. Tiere können uns von
Unangenehmem ablenken
und so Stress reduzieren.
Außerdem erleichtern Tiere
auch die Kontaktaufnahme
von Mensch zu Mensch und
bieten Gesprächsstoff. Tiere
wirken ganzheitlich: näm-
lich auf der körperlichen,
psychischen und sozialen
Ebene. Sie tun vielen – nicht
nur alten – Menschen gut und sind
damit ein echter Beitrag zur Le-
bensqualität. 

Welche Chancen bietet die Begeg-
nung mit Tieren insbesondere für
Menschen mit Demenz?

Gerade Menschen mit Demenz er-
leben täglich, wie sehr ihre Alltags-
kompetenzen schwinden und wie sie
sich immer weniger zurechtfinden.
Im Zusammensein mit einem Tier

Aktuelles Interview

Mit Tieren gegen Einsamkeit
Tiere können viel für ältere Menschen tun: Sie bereiten Freude, bringen Abwechslung und fördern soziale

Kontakte. Besonders beeindruckend sind die Begegnungen zwischen Menschen mit Demenz und Tieren. Ein
Interview mit Ines Jonas vom Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln.

können sie aber wieder Erfolgser-
lebnisse haben. Denn ein Tier ist
auch von Unterstützung abhängig:
So muss der Hund beispielsweise ge-

füttert und gebürstet werden. Er ver-
langt seine Streicheleinheiten. All
das können ihm auch Menschen mit
Demenz geben, denn solche pflegen-
den und versorgenden Fähigkeiten
gehen meist trotz der Krankheit
nicht verloren. Dem Tier ist es egal,
wer ihm Zuwendung schenkt. Es
zeigt seine Dankbarkeit unvoreinge-
nommen und authentisch. Das
spüren auch Menschen mit Demenz. 

Warum stehen dennoch viele Ein-
richtungen der Tierhaltung kritisch
gegenüber?

Eine ablehnende Haltung begrün-
det sich meist aus möglichen Hygie-
ne-, Infektions- und Verletzungsge-
fahren sowie der Sorge vor Mehrar-
beit. Natürlich machen Tiere Arbeit;
sie können auch Krankheiten über-
tragen. Aber all das trifft auch auf
menschliche Besucher zu. Und da
käme doch auch niemand auf die
Idee, diese zu verbieten, oder? Außer-
dem kann man mit relativ einfachen
Mitteln erreichen, dass die genann-
ten Gefahren erst gar nicht auftreten.
Kurzum: Der positive Einfluss der
Heimtierhaltung auf Menschen
übersteigt die mögliche Gefährdung.

Wie können Tiere in die Altenhilfe
sinnvoll einbezogen werden?

Zum einen besteht in immer mehr
Häusern die Möglichkeit, dass Be-
wohner ihre eigenen Tiere mitbrin-

gen können. Dazu ist aber notwen-
dig, dass schriftlich festgelegt wird,
wer sich im Krankheits- oder To-
desfall um das Tier kümmern wird.

Zunehmend beliebt ist auch,
dass Mitarbeiter ihre Tiere
zur Arbeit mitbringen kön-
nen und diese je nach Eig-
nung auch für bestimmte
Aufgaben einbeziehen. So
kenne ich zum Beispiel in
Duisburg eine Mitarbeiterin,
die ihren Labrador für das
Gedächtnistraining der Be-
wohner einsetzt: Der Labra-
dor apportiert Gegenstände,
die von den alten Menschen
benannt werden. Seit der
Hund dabei ist, machen die
Bewohner erst richtig mit,
denn dessen Spaß am Spiel
reißt sie mit. Da viele Heim-
leiter und -träger inzwischen
erkannt haben, wie Tiere die
Atmosphäre verbessern kön-
nen, schaffen sie für das Haus
Katzen, Kaninchen oder Vö-
gel an. Wichtig ist dabei, dass
mindestens ein Mitarbeiter
für das Tier verantwortlich

ist und sich um dieses kümmert. Da-
rüber hinaus gibt es auch ambulan-
te Pflegedienste, bei denen Mitar-
beiter ihre eigenen Hunde auf
Wunsch zu den Klienten mitbringen.
Relativ stark verbreitet ist inzwi-
schen auch die Idee der Mensch-
Tier-Besuchsdienste. Meist handelt
es sich dabei um Hundehalter, die
sich sozial engagieren wollen. Sie
möchten die Freude am Tier an
Heimbewohner weitergeben. 

Welche Tiere eignen sich beson-
ders?

Besonders geeignet sind Heimtie-
re, die ein Fell haben und sich anfas-
sen lassen, also Hunde, Katzen und
Kaninchen. Wobei sich Hunde auf-
grund ihres hohen Aufforderungs-
charakters besonders gut eignen.

Was muss beim Einsatz von Tieren
in der Altenhilfe beachtet werden? 

Ohne gute Vorbereitung und
Know-how geht’s nicht. Um dauer-
haft Wirkungen im Sinne einer Stei-
gerung der Lebensqualität aller Be-
teiligten zu erzielen, dürfen die Be-
gegnungen zwischen Mensch und
Tier nicht dem Zufall überlassen
werden. Aus diesem Grund bieten
wir auch zusammen mit dem Diöze-
san-Caritasverband für das Erzbis-
tum Köln eine berufsbegleitende
Fortbildung dazu an.

Vielen Dank für das Gespräch.

Ines Jonas ist Diplom-Pädagogin und arbeitet seit
1992 beim Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
in Köln. Ihre Arbeits- und Themenschwerpunkte sind
die Redaktion des KDA-Fachmagazins PRO ALTER,
Öffentlichkeitsarbeit und Tiere in der Altenhilfe. Sie
ist selbst Tierliebhaberin. Das Foto zeigt sie mit ihrem
Zwergpudel namens Timmi.
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Die Tierhaltung in Senioren-
heimen ist nicht grundsätzlich
gesetzlich untersagt. Jeder Trä-
ger und jedes Haus bestimmt für
sich, ob Tiere erlaubt sind. In-
teressierte können im Internet
im Altenheim-Adressbuch des
Vincentz-Verlages www.alten-
heim-adressen.de/spezialsuche
unter der Eingabe „Tiere er-
laubt“ entsprechende Einrich-
tungen herausfinden. Außerdem
bietet auch der Verein „Tiere
helfen Menschen“ Tier-Besuchs-
dienste für Einrichtungen unter
www.thmev.de an. Weitere all-
gemeine Info zu Thema gibt es
auf der Homepage: www.tiere-
oeffnen-welten.de

Tiere erwünscht

Derzeit stellt der SoVD NRW über 90 ehrenamtliche Richterinnen
und Richter für die Sozialgerichte in Nordrhein-Westfalen zur Verfü-
gung. Für die Ausübung dieser verantwortungsvollen Aufgabe wurden
sie bei einem zweitägigen Seminar im Erholungszentrum Brilon ge-
schult. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren von Martin Löns,
Präsident des Sozialgerichtes Dortmund, und von Christian Ibsen, Rich-
ter am Sozialgericht Düsseldorf, Wissenswertes zu ihren Tätigkeitsbe-
reichen im Rahmen des Schwerbehinderten- und des Sozialen Ent-
schädigungsrechtes sowie der Rentenversicherung und der Sozialversi-
cherung allgemein. 

In einem Grußwort anlässlich des Seminars sagte Landesvorsitzende
Marianne Saarholz: „Ehrenamtliche Richterinnen und Richter nehmen
eine Mittlerfunktion zwischen Staat und Gesellschaft wahr, die für die
Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von unschätzba-
rem Wert ist. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Ge-
richtsbarkeit erhöht die Transparenz, die Bürgernähe und die gesell-
schaftliche Akzeptanz der Justiz.“

Aufmerksam verfolgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Vor-
träge der Dozenten beim SoVD-Seminar für ehrenamtliche Richter
im Erholungszentrum Brilon.

„Mittlerfunktion zwischen 
Staat und Gesellschaft“

SoVD-Seminar für ehrenamtliche Richter

Damit werden unter anderem Zu-
satzkräfte in den Tageseinrichtungen
finanziert, die Kinder bedarfsgerecht
fördern. „Dass die gemeinsame Er-
ziehung von behinderten und nicht-
behinderten Kinder im Kindergarten
um die Ecke zur Normalität wird, ist
ein wesentliches Ziel“, erklärte LWL-
Jugenddezernent Hans Meyer im
Landesjugendhilfeausschuss Westfa-
len-Lippe. Zusammen mit der Förde-
rung in heilpädagogischen Kinder-
gärten gibt der LWL in diesem Jahr
insgesamt 90 Millionen Euro für die

Kinder mit Behinderungen

Modellprojekt für unter Dreijährige
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will Kinder mit Behinderungen besser fördern und inte-

grieren. Der LWL erhöht seine jährlichen Ausgaben für die Integration von behinderten Kindern um zwei Mil-
lionen auf 31 Millionen Euro. 

Betreuung und Förderung behinder-
ter Kinder in Kindergärten aus. Das
sind fünf Millionen Euro mehr als
2006. Diese finanzielle Aufstockung
ist erforderlich, da die Anzahl der mit
Behinderung geborenen Kinder kon-
tinuierlich steigt. Der Landesjugend-
hilfeausschuss hat zudem entschie-
den, dass die behinderten Kinder
früher in den Blick genommen wer-
den sollen: Der LWL geht davon aus,
dass Behinderungen oder deren Fol-
gen gemildert werden können, wenn
Kinder frühzeitig gefördert und inte-

griert werden. Ob diese These stimmt,
soll nun ein Modellprojekt unter wis-
senschaftlicher Begleitung herausfin-
den: In Einrichtungen in Westfalen-
Lippe wird die Wirksamkeit und
Qualität der Frühförderung gemes-
sen. Dabei werden die wichtigen Leis-
tungen der bereits existierenden am-
bulanten Frühfördermaßnahmen mit
berücksichtigt. Das Projekt wird im
Kindergartenjahr 2007 / 2008 so an-
gelegt, dass die Kinder anschließend
in die reguläre Förderung der Drei-
bis Sechsjährigen übergehen können. 

Der alte und neue Vorsitzende
Friedrich-Wilhelm Herkelmann be-
grüßte zahlreiche Gäste, Delegierte
und Mitglieder des Kreisverbandes.
Der Präsident des SoVD-Bundes-
verbandes, Adolf Bauer, hielt eine
sozialpolitische Grundsatzrede zum
Thema „Sozialpolitik im Wandel –
89 Jahre Sozialverband Deutsch-
land“. Nach dem Grußwort der
Stadt Dortmund folgten Grußworte
des Ratsmitgliedes Thomas Offer-
mann, der Landtagsabgeordneten
Gerda Kieninger, des Bundestags-
abgeordneten Erich G. Fritz, des
Präsidenten des Sozialgerichtes
Dortmund Martin Löns und des Vor-
sitzenden der DGB-Region Östliches

Der neue Vorstand des Kreisverbandes Dortmund mit den geehrten Funk-
tionären, Mitgliedern und Gästen anlässlich der 24. Kreisverbandstagung.

Ruhrgebiet, Eberhard Weber, sowie
der VdK-Vertreterin Agatha Zim-
mermann. Im Anschluss wurden
verdiente Funktionäre, ehemalige
Vorstandsmitglieder und langjähri-
ge Mitglieder geehrt. 

Die Wahlen brachten folgende Er-
gebnisse hervor: 1. Kreisvorsitzen-
der bleibt Friedrich-Wilhelm Her-
kelmann, seine Stellvertreter sind
Wolfgang Ewers und Klaus-Dieter
Skubich; 1. und 2. Kassiererinnen
sind Resi Bühren und Petra Schmidt, 
1. Schriftführerin ist Veronika Hill
und 2. Schriftführer ist Willi Spieß.
Das Amt der Frauensprecherin
übernehmen Anne-Dörte Lorenz
und Hiltrud Schlesinger. 

Kreisverband Dortmund

Wahlen und Ehrungen
Über 100 Delegierte haben an der  24. Kreisverbandstagung des Kreis-

verbandes Dortmund teilgenommen. Neben sozialpolitischen Referaten
standen die Wahlen auf dem Programm. Friedrich-Wilhelm Herkelmann
bleibt 1. Kreisvorsitzender.


