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Männer

Männer und Fußbalt:
Mit diesen Themen getingt es
schnett, Männern (und Frauen)
Denl<anregungen zu bieten und
sie miteinander ins Gespräch zu
bringen. lede der zehn Themenstunden enthä[t verschiedenste
Männeruunden,
Übungen: ABC- und Wortfi nAndrea Friese,
dungsübungen, Bewegungs[ieVincentz Network,
34,90 Euro
der, Scherz- und Rätsetfragen,
Pantomime sowie Übungen für
die Feinmotoril<. l(opiervortagen erha[ten Sie a[s
Downtoad. Die Stundenl<onzepte beinhatten Leichte
Übungen für Teitnehmer mit mittlerer Demenz,
aber auch Aufgaben für kognitiv fitte Menschen.
vim*"ti/Mäinner
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Gedächtnistrainer auf vier Pfoten
Ftaschendrehen? Hunde-

onären Einrichtungen
leicht umzusetzen sind.
Zum Thema,,Tiergestützte Therapie" habe ich
schon einige Bücher
gesehen, aber dieses
gefäLtt mir bisher am
besten. Die Übungen in
diesem Band decl<en ein

bingo? Hütchenspie[?
FeLl.-Hu nd-Memory? Das
sind nur einige BeispieLe
aus dem Buch von Anne

l(ahtisch,,77 Arbeitsideen für den Besuchs- und
Therapiehundeei nsatz",

die besonders von
Mitarbeitenden in
stationären und tei lstati-

77

cher l<ognitiver Niveaus
nbezieht. UnterschiedLiche Aufgaben trai nieren
die Wahrnehmung und
schärfen die Sinne
(Hören, Riechen, Fühl.en,
ei

Sehen), mobitisieren den
l(örpen fördern die Feinund Grobmotoril<, trainieren Arbeitsgedächtnis

breites Spel<trum ab, das
Menschen unterschiedti-

und l(onzentration und
regen zum Sprechen und
Formulieren an. Ein

Arbeitsideenfür den

- und Therapiehundee in s atz, Anne Kahli s ch,
4. aktualisierte Auflage 2020,
I{ynos-Verlag, 9,9 5 Euro
B e such

s

ten auch gemeinsam mit
l(indern, für Angebote
mit und ohne Hund.

jedoch

Andrea Friese

I<ann

www.aktiviereR.net
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Einrichtu ng ei nzu[aden.
Ein Buch, das einfach
Spaß machtl Schon der

Ampe[system macht
deutlich, für we[che
Zietgruppen die Autorin
die jeweitige Übung für
empfeh[enswert, nur
beschränl<t oder eher
nicht geeignet hätt. Hier

die anleiten-

de Person setbst ent3.20?0

scheiden, denn es tassen
sich durchaus etliche
lnhatte auch am Pflegebett umsetzen. Viele
ldeen sind auch ohne
Hund durchführbar und
machen Lust, sich mit
dem Thema genauer
ausei nanderzusetzen und
vietteicht öfter einen
Besuchshund in die

optische Eindrucl<
verspricht to[[e Al(tivierungsrunden, für Einhei-

kyn*s-ven[ag.de

