Startschuss für das „Projekt 365“ in der SV OG Krefeld-Fischeln
Der 4. August 2019 war in der SV OG Krefeld-Fischeln an der Bacherstraße ein ganz
besonderer Tag: die Ortsgruppe hat als eine der ersten OGs damit begonnen das Projekt
365 von der Theorie in die Praxis umzusetzen.
Völlig begeistert von der Fortbildung, in der Kristin Lorenz das Projekt 365 am 7. Juli in der
OG Köln-Mülheim vorgestellt hat, waren die beiden teilnehmenden Mitglieder der OG
Krefeld-Fischeln sofort Feuer und Flamme für die Umsetzung.
Begeisterung für das Projekt 365 bei den anderen Mitgliedern der OG Krefeld-Fischeln zu
wecken war nicht schwer: das Projekt 365 stimmt fast zu 100% mit den
Ausbildungsgrundsätzen und der Ausbildungspraxis überein, wie sie in der Ortsgruppe
Fischeln seit Jahren vertreten und mit den Hunden und Haltern zusammen erfolgreich in die
Praxis umgesetzt werden.
Mit entsprechend großer Begeisterung unterstützt die Ortsgruppe das Projekt 365!
Nun stellte sich die Frage wie man die notwendige Öffentlichkeit schaffen könnte, so dass
möglichst viele Welpenbesitzer von dem Projekt 365 erfahren und daran teilnehmen
können.
Kurzerhand hatte die OG die Idee die Medien über das Projekt 365 und ihre Welpengruppe
zu informieren. Dass sich dann gleich zwei Zeitungen und ein Fernsehteam meldeten, kam
dann doch überraschend!
So waren am 4. August 2019 Vertreter der Westdeutschen Zeitung, der Rheinischen Post
und des WDR-Fernsehens vor Ort um über den Beginn des Projekts 365 in der OG zu
berichten.
Auf vier Plätzen waren an diesem Sonntag ca. 25 Hundehalter mit ihren Welpen zur
regulären Welpenstunde gekommen, von denen die fünf Allerjüngsten an der ersten
Übungseinheit zum Projekt 365 teilgenommen haben.
In Absprache mit Kristin Lorenz haben die Übungsleiter der Welpengruppe aus den von ihr
erarbeiteten Lehrbriefen drei Übungen ausgesucht, die die Halter mit ihren Welpen
durchführen sollten.
Es war sehr erfreulich und sicherlich nicht selbstverständlich, dass die Teilnehmer der
Welpengruppe bereit waren vor laufender Kamera und unter Beobachtung der Fotografen
mit ihren Welpen zu arbeiten!
Die Übungen ließen sich dank sehr verständlich formulierter Vorgaben auch für weniger
erfahrene Hundehalter sofort erfolgreich umsetzen.
Die „Testgruppe“ steht und die Ortsgruppe Krefeld-Fischeln hofft auf große Resonanz. Sie
wünscht sich viele Teilnehmer mit Welpen im studiengerechten Alter, so dass die vom SV
geschulten Übungsleiter innerhalb des Projekts 365 möglichst vielen Mensch-Hund-Teams

Kenntnisse vermitteln können, mit denen sich eine alltagsgerechte Hundeerziehung in die
Tat umsetzen lässt.
Die nächste „Projekt 365“- Welpengruppe startet in der OG Krefeld-Fischeln am
15.08.2019.
Der Vorstand der Landesgruppe Nordrheinland freut sich sehr, dass über die Welpengruppe
der Ortsgruppe so positiv berichtet wurde und dass über die Lokalzeit Düsseldorf des WDR
ein großes Publikum erste Einblicke in das Projekt 365 des SV gewinnen konnte.
Den Mitgliedern der OG Krefeld-Fischeln danken wir für ihre Motivation und ihr
Engagement den SV positiv in der Öffentlichkeit zu vertreten. Wir wünschen ihnen für die
Zukunft viele interessierte Welpenbesitzer und ein lehrreiches, gelungenes und schönes
Jahr mit den ersten Projekt 356-Welpen.
Den Fernsehbericht finden Sie hier:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-duesseldorf/video-projekt-ein-neuer-weg-der-welpenerziehung100.html?fbclid=IwAR03lfEU3kIP5vpumBwoa4nTQ8iCwozzex399l0JG6BXYkB2lX2f4JiGZmE

