
Besuch auf 4 Pfoten

Wenn Sie das Projekt aktiv unterstützen 
möchten und nähere Informationen 
wünschen, sprechen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns.

Bürger für Bürger e.V.
Mittelstraße 37
31303 Burgdorf 

Telefon: 05136 80 18 201
E-Mail: info@bfb-hilfe.de
Internet: www.bfb-hilfe.de

Kontakt

Für das Projekt “Besuch auf vier Pfoten” 
sucht das Freiwilligenzentrum Burgdorf 
noch weitere sozial engagierte 
Menschen mit geeigneten Hunden.

Haben Sie Interesse?

Stand: Dezember 2018

Das Projekt „Besuch auf 4 Pfoten“ ist ein 
freiwilliger, von Hunden begleiteter 
Besuchsdienst für Senioren, die in einem 
Heim oder einer Tagesstätte leben.

Auf Initative des Freiwilligenzentrums trifft 
sich in regelmäßigem Turnus eine 
Gruppe sozial engagierter Bürger und 
gehen mit ihren Vierbeinern in die 
Seniorenheime. Viele Heimbewohner 
freuen sich schon Tage vorher auf den 
Besuch. Aber auch die Tiere genießen 
ganz offensichtlich die zusätzlichen 
Steicheleinheiten und Leckerli, die sie 
dabei abstauben dürfen.

Hundebesuch im 
Seniorenwohnheim

Ein Projekt des
Freiwilligenzentrums Burgdorf



Tierische Freude

“Unsere Bewohner reagieren 
ausgesprochen positiv auf die Besuche”, 
berichtet eine Heimleiterin und spricht 
von einer therapeutischen Wirkung auf 
die Senioren.

“Sie sind zufriedener und fühlen sich 
wertgeschätzt, wenn sich die Tiere bei 
ihnen wohlfühlen”.

Wer kann mitmachen?

An die Freiwilligen stellt der 
Besuchsdienst einige Anforderungen, 
denn das Projekt erfordert besondere 
Fähigkeiten im zwischenmenschlichen 
Bereich. Sie sollten über 
Einfühlungsvermögen, Geduld, 
Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit 
verfügen. Ein vertrauensvolles Verhältnis 
zwischen Ihnen und ihrem Hund setzen 
wir voraus.

Was die Hunde anbetrifft, gibt es 
hinsichtlich der Rasse oder der Größe 
keine Einschränkungen. Wichtig ist, dass 
das Tier gesund, freundlich, gut 
sozialisiert und nicht so schnell aus der 
Ruhe zu bringen ist.

Wann und wo?

Pro Monat werden 4 Besuchstermine in 
Altenhilfe-Einrichtungen durchgeführt. An 
jedem 1. Montag im Monat findet im 
Burgdorfer Stadtpark ein gemeinsamer 
Spaziergang mit den Hunden statt. Die 
Teilnahme ist verbindlich.

Eine Einhaltung der Besuchstermine in 
dem Wohnheim hat für uns oberste 
Priorität. Denn die Senioren freuen sich ja 
schließlich schon riesig auf den nächsten 
Besuch!


