





Hallo,


Ich möchte mich gerne vorstellen.


Mein Name ist Ronja und ich bin ein Bordercollie-
Collie Mischling.


Ich wurde am 08.06.2011 geboren.


2 Monate später bin ich dann bei 
Sabine eingezogen.









Meine Ausbildung: 
Sabine ist mit mir dann ganz oft in die 
Hundeschule gegangen, damit ich auch was 
lerne. Ich habe sogar die Prüfung zum 
Begleithund bestanden.


Später bin ich dann auch noch ein Jahr lang zum 
Therapiebegleithund ausgebildet worden. So 
kann ich bei manchen Logopädie-Therapien 
mithelfen wenn ich gebraucht werde.


Auch das Veterinäramt Regensburg hat sich ganz 
genau angeschaut was ich so mache und dann 
haben sie mir ihre Stempel gegeben.




Was ich mag:  
ich spiele sehr gerne 
mit Kindern und bin an 
allem interessiert. 
Außerdem werde ich 
gerne gestreichelt (am 
liebsten am Bauch) 
und gekrault. Aber 
bitte nicht gegen den 
Strich und nur so 
lange ich bei dir bleibe. Wenn 
ich in mein Haus oder hinter die 
blaue Linie 
gehe dann 
will ich 
mich ein 
bisschen 
ausruhen.







Was ich nicht so gerne mag: 
Natürlich mag ich es nicht 
wenn man mich haut oder am 
Schwanz zieht. Ich werde auch 
nicht gerne angepustet und 
allgemein würde ich mich 
freuen, wenn du mich nicht 
absichtlich ärgerst. Laute 
Geräusche tun mir in den 
Ohren weh und wenn man mich 
zu fest drückt, fühle ich mich 
eingeengt. 






Was ich alles kann: 
Ich motiviere, indem ich z.B. 
auf Leckerli warte, während die 
Kinder die Leckerlifabrik 
bedienen. Das geht nur, wenn 
man sich was merken kann.

Manchmal verdienen sich 
besonders fleißige Kinder auch 
jede Menge Leckerli die sie mir 
dann am Ende der Stunde 
geben dürfen.

Manche Kinder geben mir die 
Leckerli in dem sie vorher 
einen Deckel ansaugen. Oder 
sie pusten sie mir einfach zu. 
So machen die Kinder etwas 
für ihre Mundmotorik und ich 
komme an mein Essen.






Ich bin auch ganz toll für 
Freispiele wie z.B. Tierarzt, 
Kochen, Autos, Einkaufen usw. 
geeignet. Hier lernen die Kinder 
viele neue Wörter und wie man 
Sätze bildet.






 

Mit mir kann man auch wunderbar entspannen 
und mir dabei alles mögliche erzählen

Ich kann würfeln und dadurch bei 
fast jedem Spiel mitspielen.






Ich bringe Stecken in denen sich Bilder verstecken deren Namen ich dann gerne 
erfahren würde. Oder ich entscheide durch das Auswählen der Stecken welche 
Geschichte ich gerne erzählt bekommen möchte. Ich liebe nämlich Geschichten!

Und dann kann ich natürlich noch jede Menge Kunststücke 
wie z.B. ein Katapult betätigen, durch einen Tunnel laufen, 
mich drehen, eine 8 oder Slalom zu laufen, rückwärts zu 
gehen, auf Kommando zu schlafen, laut oder leise bellen, ein 
Leckerli auf der Nase balancieren usw…



Warum ist der Einsatz eines Therapiebegleithundes sinnvoll?




