
4 PFOTEN FÜR  
GEHÖRLOSE MENSCHEN

M ein Besuch bei Kathrin Klu-
ge von der Caritas Düssel-
dorf und ein durch Zufall ge-

fundener Flyer von „4 Pfoten für Sie - für 
gehörlose Menschen“ sollten mein Leben 
ändern. Ich war neugierig geworden und 
entdeckte eine völlig neue Welt. Eine 
Welt, die mich erschütterte. Eine Welt, die 
mir die Augen öffnete. Und eine Welt, die 
mir und meinem Hund einen Sinn gibt. 

Ohne Hund zum Termin
Als ich Mitte letzten Jahres zum 

vereinbarten Termin bei den Alexianern, 
einem Gesundheits- und Sozialservice in 
Köln, fuhr, traf ich dort Änne Türke und 
Anne Gelhardt, die dieses Projekt ins 
Leben gerufen haben und koordinieren. 
Ich erfuhr, dass es den Hundebesuchs-

dienst für Menschen mit Demenz schon 
lange in Köln, im Rhein-Erft-Kreis 
und in Hamburg gibt, und dass jetzt für 
gehörlose Menschen die Schulung mit 
Gebärdensprachdolmetscher angeboten 
wird. Zudem kann nach der Ausbildung 
der Hundeführerschein gemacht werden. 
Noch war mein Hund gar nicht da, den-
noch meldete ich mich für den Eignungs-
test an. Mit meinem Hund, einer tollen 
Labradoodle-Hündin namens Bailee, bin 
ich dann nach Köln-Porz zum Eignungs-
test gefahren.  

Eignungstest 
Es war ein sehr heißer Sommertag. 

Der Eignungstest fand in einem kleinen 
Waldstück auf dem Gelände der Alexi-
aner statt. Änne Türke, Anne Gelhardt 

und Michael „Atze“ Nehmann, ein 
Hundetrainer, waren anwesend. Zirka ein 
Dutzend Hundehalter mit ihren Vierbei-
nern warteten aufgeregt auf den Kursbe-
ginn. Unter den Teilnehmern befand sich 
die Gehörlose Karin Brem mit Hund Lilli, 
so war ich nicht der einzige Gebärden-
sprachler. Den Eignungstest begleiteten 
Dolmetscherinnen von Skarabee.

Bailee im Planschbecken
Mitten auf dem Platz stand ein großer 

Behälter mit Trinkwasser für die Hunde. 
Bailee benutzte ihn sofort als Planschbe-
cken und ich dachte: „Das war es dann! 
Chance verpasst!“ Aber es kam anders …  
Bailee und ich sowie Karin und Lilli 
waren für die Ausbildung geeignet. Im 
September 2015 fuhren wir erneut zu 

den Alexianern in Köln-Porz. Diesmal 
zum ersten Schulungswochenende. Von 
Anfang an waren wir Taube gleichbe-
rechtigt und voll in die Gruppe von etwa 
20 Personen integriert. Auch wenn Karin 
und ich in verschiedenen Gruppen arbei-
ten mussten, bekamen wir jeweils einen 
eigenen Dolmetscher.  

Ausbildung
Die Ausbildung fand an vier Wo-

chenenden statt, teilweise mit und ohne 
Hunde. Es ging los mit Basiswissen über 

„Demenz“. Am ersten Tag wurde mir klar, 
dass ich das Wort Demenz bisher gar 
nicht richtig verstand. Demenz ist nicht 
gleich Demenz. Krankheiten des Gehirns 
sind ein Riesengebiet für sich. Dazu 
kommen die Diagnostik, medizinische 
und nicht-medizinische Therapiemög-
lichkeiten und praktische Übungen. 

Wissen über Demenz
An den folgenden vier Wochenenden 

gab es Vorträge über die Lebenswelt von 
Menschen mit Demenz, über Biografie-
Arbeit und wie diese einzusetzen ist. 
Ein anderes Thema war die Lebenswelt 
der Angehörigen: Die Belastung, die 
eine Krankheit mit sich bringt und wie 
Angehörige entlastet werden können. 
Außerdem: Welche Angebote, Versor-
gungskonzepte, Hilfe- und Betreuungs-
angebote es für gehörlose Menschen 
gibt. Dazu kam die Kommunikation 
mit an Demenz erkrankten Menschen 
und Tieren als „Türöffner“. Weiteres 
Thema war die Gesundheit des Hundes 

und – dies war besonders für Karin und 
mich inte r es sant –: Gehörlosigkeit und 
Demenz, nonverbale Kommunikation 
und Gebärdensprache allgemein.

Vereinsamung
Während dieser Schulung wurde 

mir bewusst, wie viele Menschen mit 
einer Hörschädigung vereinsamt leben 
(beispielsweise im Altenheim). Betroffen 
sind zudem Menschen, die zusätzlich un-
ter Demenz oder Alzheimer leiden. Dazu 
kommen Kommunikationsschwierigkei-
ten und die Angst vor Alltagssituationen, 
deren Bewältigung für die Betroffenen 
oft eine große Schwierigkeit darstellt.

Drei Trainer
Die Übungen mit Hund wurden von 

drei Trainern durchgeführt: „Atze“ 
Nehmann, Victoria Dahm und Karin 
Schumacher. Wir lernten, wie ein Hund 

„tickt“, wie wir zusammen mit unserem 
Hund als Team arbeiten können, und wie 
wir die Körpersprache unseres Hundes 
verstehen lernen.

Prüfung geschafft
Karin und Lilli sowie Bailee und ich 

beendeten die Schulung erfolgreich  
und sind stolz, die ersten Hörgeschä-
digten in Deutschland zu sein, die die 
Ausbildung geschafft haben. Aber nicht 
nur darauf. Wir sind stolz, jetzt ehren-
amtlich etwas leisten zu können und 
an Demenz erkrankte Menschen mit 
Hörschädigung zu begleiten, ihnen zu 
helfen und sie zu unterstützen.

Zusammenarbeit
Sehr positiv berührt hat mich, wie die 

Gruppen Hörender und Hörgeschädigter 
zusammengearbeitet und sich gegenseitig 
geholfen haben. Am Ende haben Karin 
und ich eine Menge Leute über unsere 
Welt aufgeklärt und für unsere Sprache 
und unsere Kultur begeistern können. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
Bald besuchen wir mit unseren Hunden 
einen gehörlosen Menschen mit Demenz. 
Mal sehen, wie es wird.

Projektförderung
Gefördert wird das Projekt vom Mi-

nisterium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen und den Landesverbänden 
der Pflegekassen. Mehr Infos – auch in 
Gebärdensprache – unter: www.kompe-
tenzzentren-gia.de/4-pfoten 

Neue Schulungen 2016
In diesem Jahr gibt es wieder eine Schu-

lung mit Dolmetschern, die Eignungstests 
starten im Juli 2016. Wer also Interesse 
hat mitzumachen, meldet sich.
Fotos: Rob Davis, Karin Brem, Anne Gelhardt

Infos und Anmeldung

Anne Gelhardt, Universität zu Köln  
anne.gelhardt@uni-koeln.de 
www.kompetenzzentren-gia.de          
Skype gia-unikoeln  
(mit Gebärdensprache)

oder Änne Türke,  
Alexianer Köln GmbH  
a.tuerke@alexianer.de
www.4-pfoten-fuer-sie.de

>>> Der Hunde-Besuchsdienst richtet sich an Menschen mit 
Demenz, die sich (wieder) über eine Begegnung mit Hunden 
freuen würden. Projekt teilnehmer Rob Davis hat als einer der 
ersten beiden gehörlosen Hundehalter mit seinem Vierbeiner 
Bailee an der Ausbildung teilgenommen. Hier sein Bericht: 

Köln

Rob Davis und Bailee

Die Kursteilnehmer von: 4 Pfoten für Sie - 

für Gehörlose Menschen

Rob und Bailee, Karin und Lilli mit 

Prüferin und Dolmetscherin
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