
tensteig im Nordschwarzwald, im vergan-
genen Juni veranstaltet hat: um mit „Men-
schen jeden Alters, jeder Herkunft, mit 
oder ohne Behinderung gemeinsam einen 
schönen Nachmittag“ zu gestalten.

Vierbeiner als Gesellschafter und mit-
fühlende Betreuer, als Freudebringer und 
warmherzige Trostspender, als Brücken-
bauer, das ist die Idee, die Lore und Jürgen 
Schröder vom Vereinsvorstand, dazu viele 
begeisterte und engagierte Mitglieder im 

Der Handzettel zum Tag der Be-
gegnung zeigt oben den Kopf 
eines schwarzen Labradors, 
den eine Frau mit dem Finger 

sacht auf die Nase tippt. Der eine liebkost, 
der andere genießt. Mitfühlende Freund-
schaft und unverbrüchliche Partnerschaft 
zwischen Mensch und Tier ist gemeint. 
 Genau dafür ist der Tag der Begegnung 
 gedacht, den der Verein für Hundefreunde 
in Walddorf, einem Ortsteil der Stadt Al-

Sinn hatten, als sie den Tag der Begegnung 
vor acht Jahren aus der Taufe hoben.

Zum diesjährigen Treffen auf dem Trai-
ningsgelände am Killberg waren Bewoh-
ner der Gemeinnützigen Wohn- und 
 Werkstätten aus dem Nachbarort Nagold 
angemeldet. Jürgen Schröder hieß sie und 
sechs Betreuerinnen bei sonnigem Wetter 
auf der Anlage willkommen. Nach dem 
Aufwärmen mit Grillwurst und Getränken 
ging es los mit den Trainingsspielen. Die 

JURORIN NINA RUGE: „Beim VfH 
Walddorf wird gelebt, was für Menschen 
mit Behinderung das Normalste der 
Welt sein sollte: tun, was Spaß macht, 
und dazu Wärme und Nähe erfahren. 
Wettkampf, Heiterkeit, Knuddeln: Das 
ist Inklusion pur, einfach cool!“

  DOGS 
AWARD 
 2017

Beim Tag der Begegnung laufen „Ottonormalhunde“ mit Behinderten. Die Freude ist riesengroß.

Vereinshunde warteten nur darauf, endlich 
an die Leine genommen zu werden. Durch 
den Aufruf vom Mikrofon marschierten 
die Teams aus einem Behinderten, einem 
Vereinsmitglied und einem Vierbeiner los.

Ob Border Collie, Malteser, Wäller, 
Labrador, Australian Shepherd oder Jack 
Russell, alle umkurvten Slalomstangen, 
liefen über einen Steg, krochen durch ei-
nen meterlangen Tunnel und sprangen 
durch den Reifen. Dabei begeistert ange-
führt von ihren gehandicapten Tagesbe-
treuern. Beim Überqueren der Ziellinie 
wurde die Zeit gemessen, dann setzten sich 
alle drei auf eine Bank und ließen sich foto-
grafieren. Um danach zur Siegerehrung 
anzutreten. Großes Hallo beim abschlie-
ßenden Kaffeetrinken: Die begeisterten 
Gäste tauschten sich über ihre Platzierun-
gen aus und zeigten einander stolz ihre 
Trophäen. Eine Woche lang hatten sie über 

nichts  anderes geredet, berichtet eine Be-
treuerin der GWW. Die Vorbereitungen 
und die Veranstaltung nehmen beim VfH 
Walddorf Zeit in Anspruch, trotzdem 
möchten die Hundefreunde den Tag der 
Begegnung nicht missen. „Wenn man sieht, 
mit welcher Begeisterung die Behinderten 
bei der Sache sind und wie sie sich freuen, 
ist das Belohnung genug“, erklärt Lore 
Schröder. „Das ist mein Herzblut.“

Dass die Hunde Brücken zu Menschen 
mit körperlichen und geistigen Behinde-
rungen, dazu auch zu Heimkindern bauen, 
nehmen die Walddorfer Hundefreunde 
sehr ernst. „Die Hunde sind Ottonormal-
hunde, keine ausgebildeten Therapiehun-
de. Sie sind feinfühliger im Umgang als die 
Menschen, sie haben keine Berührungs-
ängste.“ Mit ihrer natürlichen, unverstell-
ten Zuwendung sind sie ein Vorbild. Auf 
dem Flyer ist mit Bedacht von Herkunft 
die Rede: „In diesem Jahr waren Men-

schen mit Migrationshintergrund dabei. 
Dann kommen Sozialhilfekinder, die sich 
keinen eigenen Hund leisten können, zu 
uns, die die Hunde ausführen. Wir sind da 
völlig offen“, erklärt Lore Schröder. Auch 
bei Welpen- und Spielgruppen, beim Sport 
und bei Turnieren, die der VfH Walddorf 
veranstaltet. 2017 soll es selbstverständlich 
wieder einen Tag der Begegnung geben. 
Der Termin? Den gibt es im Januar.

 Veranstaltung des Jahres 

GROSSES HALLO AM KILLBERG

Im Nordschwarzwald baut man Brücken, feiert  
in bester Gesellschaft und lobt die Mitglieder des 
VfH Walddorf für den tollen Tag der Begegnung

Das Traumturnier
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