Gemeinsam mit Birgit Pfaffhuber,
Tiertherapie
Partnerpfote,
aus
Ternberg/Steyr, starteten wir ein
Projekt, das den Kindern den
liebevollen
und
respektvollen
Umgang mit Tieren näher bringen
soll.
In
unterschiedlichen
Einheiten
konnten die Kinder sehr viel Wissenswertes über das tierische
Verhalten und die Sprache der Tiere
lernen.
Fr. Pfaffhuber besuchte uns einmal
wöchentlich mit ihren Therapietieren
- Hunden, Kaninchen und sogar
einer Ziege.
Die Kinder profitierten vom tierischen
Besuch und lernten spielerisch und
sehr lustbetont, wie man sich den Tieren gegenüber richtig verhält.
Besonderes Augenmerk legten wir auf den richtigen Umgang mit Hunden. Den Kindern konnte
im Umgang mit den Therapiehunden Lana und Luna die Körpersprache der Hunde gezeigt und
verständlich gemacht werden und ab und an vorhandene Unsicherheiten und Ängste konnten
abgebaut werden.
Als krönenden Abschluss durften alle Kindergartenkinder den "Hundeführerschein" machen
und das gelernte Wissen anwenden und unter Beweis stellen!
Der Kindergarten Viehdorf ist einer der Vorreiter im Bezirk Amstetten, was Tierpädagogik
betrifft.
Birgit Pfaffhuber bereitet ihre Einheiten sehr kindgerecht, interessant und lustbetont auf und wir
planen auch zukünftig eine Weiterführung des Projektes.
Bedanken möchten sich die Kinder und das Team rund um Kindergartenpädagogin Petra
Walter besonders bei der Fa. ESA, die uns bei diesem Projekt finanziell untertützte.

Der Gemeindeverband für Umweltschutz in der Region Amstetten und
seine Partner starten mit Urlaubsanfang die Aktion „Fahr sauber in den
Urlaub“.
Sie als Autofahrer, Sie kennen das sicher; lange Autofahrten, mal wird
gegessen, mal wird getrunken und dann! Wohin mit dem Abfall? Mit dem
Mobag-Beutel wird eine Möglichkeit geboten, den „Auto Müll“ zu sammeln
und an der nächsten Tankstelle oder zu Hause in den richtigen Abfalleimer zu entleeren. Der
Beutel ist wieder zu verwenden. Die Mobags können am Gemeindeamt während der Amtsstunden abgeholt werden. Eine gute Reise und einen sauberen Urlaub!

Auch die Gemeindebediensteten wollen einen Teil ihres Urlaubes in den Sommermonaten
konsumieren. Das Gemeindeamt ist in der Urlaubszeit daher teilweise nur vormittags besetzt.
Ich bitte um Verständnis.

