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RATGEBER
Bei Flohbefall auch an
Wurmkur denken: Ist ein
Hund oder eine Katze von
Flöhen befallen, kommen
spezielle Gegenmittel zum
Einsatz. Doch damit allein
ist es Experten zufolge nicht
getan.
Wenn sich ein Vierbeiner
im Minutentakt kratzt, sind
oft Flöhe die Ursache. Dann
ist schnelles Handeln
angesagt, denn die Plagegeister vermehren sich rasant.
Was viele Tierbesitzer
allerdings nicht wissen: Mit
den Flöhen kommen auch die
Würmer.
Denn wenn es Hund oder
Katze juckt, benagen sie die
befallene Stelle. Dabei werden die Flöhe verschluckt,
welche wiederum die Finnen
des Gurkenkernbandwurms
in sich tragen, wie die Experten der Organisation Aktion
Tier erläutern. Sie empfehlen
deshalb im Anschluss an
eine erfolgreiche Flohbe-

Eine Katze bekommt eine
Wurmkur. Diese sollte auch
nach einem Flohbefall immer
angewendet werden, raten
Experten.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

kämpfung immer auch eine
Entwurmung vorzunehmen.
Dies sei nicht nur gut
für das Tier. Denn auch auf
den Menschen kann sich
der Bandwurm laut Aktion
Tier übertragen. Gerade bei
Kleinkindern, die ihre Hände
oft in den Mund stecken,
sei die Übertragungsgefahr
hoch.

So erkennen Sie Arthrose
bei Katzen: Die Katze bewegt sich nicht mehr so gerne
wie früher. Sie meidet höher
gelegene Liegeplätze oder
sie erscheint nach längerem
Liegen steif. Dann leidet der
Vierbeiner vielleicht unter
der Gelenkerkrankung Arthrose, erläutert der Bundesverband für Tiergesundheit.
Verhaltensänderungen
können ein erster Hinweis
auf die Krankheit sein.
Bei einem Verdacht auf
Arthrose sollten Halter mit
ihrer Katze zum Tierarzt
gehen. Stellt er eine Arthrose fest, kann er geeignete
Schmerzmittel verschreiben.
Heilbar ist die Arthrose
dagegen nicht.
Halter können es ihrem
Tier zu Hause aber etwas
bequemer machen: Der Weg
zu erhöhten Lieblingsplätzen sollte etwas leichter
zugänglich sein. Geräumige
Katzentoiletten mit einem
tieferen Einstieg sind ebenfalls hilfreich.
Wenn möglich, sollten
Halter ihr Tier weiterhin
zu vorsichtiger Bewegung
anregen. Außerdem sollten
Besitzer das Gewicht ihres
Tieres im Blick behalten.
Weniger Kilos entlasten die
Gelenke. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, den Gelenkstoffwechsel mit speziellem
Futter zu unterstützen. tmn

Kurz und eindeutig
Fast jedem Haustier kann man beibringen, auf seinen Namen zu hören. Damit das klappt, sollte die
Bezeichnung nicht zu lange sein – und auch nicht missverständlich
VON FABIAN BUSCH
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ie können klassisch sein
wie bei Katze Lilly oder
ironisch klingen wie beim
kleinen Mops, der Herkules
heißt. Bei Tiernamen sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt, und kein Standesamt
kann ein Veto einlegen. Doch
wie finden Halter den richtigen
Namen? Und wie bringt man
dem Tier bei, darauf zu hören?
Wer einen Hundewelpen
beim Züchter kauft, bekommt
häufig schon einen Namen mit
auf den Weg. Der besteht aus
zwei Teilen: Alle Tiere eines
Wurfes bekommen Individualnamen, die in der Regel mit
dem gleichen Buchstaben anfangen. Wer zum ersten Mal
züchtet, verteilt nur Namen
mit Anfangsbuchstabe A, später folgen dann der B- und der
C-Wurf und so weiter. Hinzu
kommt der Name des Zwingers
– wie ein Familienname.
Allerdings sind die Namen,
die in den Papieren eines Rassehundes stehen, in der Regel
nicht gerade alltagstauglich.
„Das sind sehr schöne, wohlklingende Namen, die aber in
den seltensten Fällen auch die
Rufnamen des Hundes werden“, sagt Petra Caspelherr,
beim Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) verantwortlich für das Thema
Zucht. Ihr eigener Australian
Shepherd heißt zum Beispiel
mit offiziellem Namen „Black
Heart of Nashagak River“,
doch gerufen wird er Goofy.

Zweisilbige Namen sind
am besten: Natürlich können
Käufer einen eigenen Namen

Hunde bekommen oft menschliche Namen: Das zeigt, wie eng die Tier-Mensch-Beziehung geworFoto: Christin Klose/dpa-tmn
den ist.
für den Welpen auswählen. „Er
sollte sich gut rufen lassen und
für den Hund nachvollziehbar
sein“, sagt Petra Caspelherr.
Sie rät zu zweisilbigen Namen,
weil man diese schneller aussprechen kann als drei- oder
gar viersilbige.
Zudem sollte man Missverständnisse oder Verwirrung vermeiden – die können
zum Beispiel entstehen, wenn
der Name des Hundes ähnlich
klingt wie der eines Familienmitglieds.

Auch Vögel können auf
ihren Namen hören: Einem
Haustier einen Namen zu geben, ist nicht nur ein emotionaler Akt – denn wenn es sich damit zu sich rufen lässt, hat das
auch einen praktischen Nutzen. Das funktioniert mit ein
bisschen Training nicht nur
bei Hunden, sondern auch bei

Katzen, Kaninchen, Nagetieren und Vögeln. „Jedes Tier
kann lernen, auf seinen Namen zu hören“, sagt Barbara Schöning. Sie ist Fachtierärztin für Verhaltenskunde und Tierschutz sowie Vorsitzende der Gesellschaft für
Tierverhaltensmedizin
und
-therapie.
Üben lasse sich das zum Beispiel so: Man spricht ein Tier
mit dem Namen an und streichelt es. Bei Vögeln kann es
sinnvoll sein, stattdessen mit
Futter zu arbeiten. Erlebt das
Tier die Situation, in der sein
Name fällt, als angenehm, so
verknüpft es den Namen mit etwas Positivem.

Früher bekamen Nutztiere Namen: Damaris Nübling ist Professorin für Historische Sprachwissenschaft des
Deutschen an der Universität

Mainz und beschäftigt sich seit
2012 mit dem Thema. „Nach
dem, was wir wissen, waren
Rinder und Pferde die ersten
Tiere, die Namen bekamen.
Sie waren Arbeitstiere, denen
man Befehle gab und um deren
Wohlbefinden man sich kümmern musste“, sagt sie.
Hunde und Katzen dagegen
trugen noch vor 100 Jahren
häufig gar keine Namen – zumindest wenn sie nicht in den
Räumen von Adeligen lebten,
sondern auf Höfen und Feldern
umherstreunten.
Inzwischen sind Menschennamen wie Paul, Emma oder
Ludwig bei vielen Tierarten beliebt. Das sage viel aus über die
Mensch-Tier-Beziehung
und
einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, sagt Nübling: „Wir docken den Hund an
die Familie an.“
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Neues Angebot: Integrationshilfe Inclusio trägt den modernen Anforderungen Rechnung
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Umfangreiche Festschrift „Meilensteine“
Alle guten Ideen, mit denen
der Verein Leben mit Behinderung sein Jubiläum feiern
wollte, mussten aufgrund
der Corona-Pandemie gestrichen werden.
Erscheinen konnte die

umfangreiche Festschrift
mit 124 Seiten. Darin wird
die Entwicklung dokumentiert. Interessant sind auch
die persönlichen Beiträge
von Betroffene, Mitarbeitern
und Weggefährten.

Wir sagen ganz herzlich danke!

Leben mit Behinderung
Ortenau e. V.

Gemeinschaft erleben
Zukunft gestalten
Unser Elternverein ist besonders
auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Ihre Spende unterstützt und fördert
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit schwerer
Körper- und Mehrfachbehinderung und deren Familien.

Spendenkonto: Volksbank Lahr
IBAN: DE55 6829 0000 0002 3510 05
Direkt online spenden:
https://www.lmb-ortenau.de

Vorurteile frühzeitig abbauen
Offenburg (red/bek). Wie sehr
sich die Bedürfnisse und Anforderungen in den Jahrzehnten geändert haben, zeigt auch
das jüngste Angebot des Vereins Leben mit Behinderung,
der seinen 50. Geburtstag feiert: die Integrationshilfe Inclusio. Sie begleitet Kinder und
Jugendliche im Kindergarten
und in der Schule, unterstützt
wo es nötig ist. Wie erfolgreich
sie arbeitet bestätigen die Berichte von Eltern, die „sehr
froh sind, eine sehr engagierte, verständnisvolle, aber auch
kompetente Unterstützung zu
haben“, berichtet die Mutter
eines Sohnes mit Down-Syndrom, der den Regelkindergarten besucht. Die Familien stehen mitten in der Gesellschaft,
wollen sich nicht verstecken.
„Es ist für viele immer noch
seltsam, wenn sie ein Kind mit
Behinderung sehen. Deshalb
ist es so wertvoll, dass Kinder mit und ohne Behinderung
schon im Kindergarten lernen,
miteinander umzugehen“, sagt
die Mutter von Raphael. Sie
hatte sich an das Beratungsfo-

Barrieren abbauen: Raphael wird über die Integrationshilfe Inclusio stundenweise im Regelkindergarten begleitet. Foto: Verein
rum des Vereins gewandt, das
als erste Anlaufstelle viele Familien berät und begleitet. Für
die Zukunft sieht sich der Verein gut aufgestellt, an Projekten und neuen Aufgaben mangelt es nicht.
Seit Januar 2020 stehen die
beiden hauptamtlichen Vorstände Joachim Haas und
Wolfgang Dürr an der Spitze
des Vereins und leiten die Ge-

schickte für etwa 300 Familien und Menschen mit Behinderung, die der Verein betreut,
aber auch für die 290 ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiter im Verein. „2020 stand für
uns weniger im Zeichen des Jubiläums, als vielmehr unter
den bedrohlichen Auswirkungen einer unerwartet über uns
hereingebrochenen Pandemie.
Wir wissen nicht, was die Zu-

kunft uns bringt und auf welche Entwicklungen wir uns
einstellen müssen. Wir hoffen
aber, mit der Unterstützung
unserer Mitglieder und Mitarbeiter und all den Freunden
und Kooperationspartnern in
Gesellschaft, Politik und Verwaltung die kommenden Jahre dafür nutzen zu können, die
Bedingungen von Menschen
mit unterschiedlichsten Behinderungen weiter zu verbessern“, betont Wolfgang Dürr.
In seiner nun 50-jährigen
Geschichte hat der Verein viel
wohlwollende Begleitung, großzügige Unterstützung und ein
sehr besonderes Engagement
durch viele nahestehende Menschen und Institutionen erfahren. Joachim Haas ergänzt:
„Ohne diese unverzichtbaren
Beiträge hätte sich die Entwicklung des Vereins nicht so erfolgreich gestalten und die praktische Hilfe sich zum Wohl von
Menschen mit Behinderung
im Ortenaukreis nicht so wirkungsvoll entfalten können. Dafür möchten wir herzlich Danke
sagen.“ (Historie rechte Seite)

Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Firmenjubiläum auch im Namen unserer
Mitarbeiter und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit wünscht
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info@LC.go1a.de
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▼ Inspektion
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Wir machen, dass es fährt.
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Einzigartig zwischen Lörrach und Karlsruhe: Verein Leben mit Behinderung kann sein 50-jähriges Bestehen feiern / Aus einer Selbsthilfegruppe entstanden

Eltern setzen im Verein nach wie vor Impulse
Offenburg (red/bek). In diesem Jahr kann der Verein Leben mit Behinderung Ortenau
e. V. sein 50-jähriges Bestehen
feiern. Am 17. November 1970
wurde er unter dem Namen
„Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter
und anderer körperbehinderter Kinder e. V. Offenburg / Baden“ in Offenburg aus der Taufe gehoben. Schnell etablierte er
sich im Volksmund unter dem
Namen „Spastiker-Verein Offenburg“. Es waren betroffene
Eltern mit einem Kind mit Behinderung, die sich als Selbsthilfegruppe organisierten.
Federführend war Hans
Mußler. Der Gründungsvorsitzende leitete zehn Jahre die Geschicke des Vereins, bis 1980
Hans Göppert sein Amt übernahm. Auf ihn folgte Konrad
Ritter. Zunächst als Geschäftsführer und später als ehrenamtlicher Vorstand, gestaltet er
bis zum heutigen Tage die Geschicke des Vereins, seit Januar
2020 als Aufsichtsratsvorsitzender des Elternvereins. „Ich freue
mich über das Erreichte und
ich habe Anlass zu danken“, betont Ritter. „Das Ziel des Vereins
wird auch weiterhin sein, das
Leben der Menschen mit Behinderung zu begleiten, zu unterstützen und kompromisslos an
ihrer Seite zu stehen. Wie wichtig gesellschaftliche Teilhabe
für uns Menschen ist, zeigt uns
Corona mehr als deutlich.“
Der Verein ist geprägt von
prosperierendem Wandel und
zukunftsorientierter Entwicklung. „Anfangs standen der
Austausch, das Gespräch, die
gegenseitige Unterstützung bei
unseren Eltern-Treffen im Verein im Vordergrund“, berichtet
Fides Köhne, Mitglied seit 1971

Eines der ersten Angebote des Vereins war die Tagesbetreuung. Dort wurden Jugendliche und Kinder betreut und gefördert, eine
Foto: Leben mit Behinderung e. V.
Entlastung für die Familien. Und einer von vielen Meilensteinen in der Entwicklung des Vereins.
und engagiert im Vorstand. So
konnte sich die Elterninitiative innerhalb der vergangenen
Jahrzehnte zu einem erfolgreichen Dienstleister für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung entwickeln.
Auf mobile Physiotherapie,
Wochenend- und Ferienfreizeiten folgten später weitere ambulante sowie teil- und vollstationäre Angebote. Wie sehr
die betroffenen Eltern Antrieb
und Motor für alle Entwicklungen des Vereins waren, zeigt
zum Beispiel die Elterninitiative für den Bau des Wohnheims
Haus Damasina in Schutterwald. Federführend war
Mechthild Wiemann, auch sie
ist bis zum heutigen Tage aktiv

im Vorstand, begleitet das Amt
der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Sie
selbst ist betroffene Mutter, ihr
Sohn war immer ihr Antrieb.
Aufbauarbeit: Mit viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit und sehr viel Geduld
hat sie in einem Zeitraum von
acht Jahren für den Bau des
ersten Wohnheims gekämpft,
Eltern motiviert, Behörden
überzeugt. Auch der Bau des
zweiten Wohnheims in Renchen war nur durch engagierte Eltern möglich. Selbst eine
Demonstration gemeinsam mit
ihren behinderten Kindern vor
dem Landratsamt haben sie organisiert, um auf ihre Belange
aufmerksam zu machen.

Bis heute sind es die Eltern,
die im Verein Impulse setzen.
Sind es meist Erwachsene mit
schwerer Körper- und Mehrfachbehinderung, die in den
Wohnheimen wohnen, so werden in der Kurzeitbetreuung in
Achern Gamshurst oft Kinder
und Jugendliche mit Behinderung betreut, die dort vorrübergehend ein Zuhause finden.
Herzstück: Diese Einrichtung ist inzwischen die einzige dieser Art zwischen Lörrach
und Karlsruhe. Immer schwieriger wird es, den Bereich aufrecht zu erhalten: die Kosten
steigen, Unterstützung und Förderung werden gekürzt. Weil
das Angebot zur Entlastung der
oft an ihre Belastungsgrenzen

kommenden Familien wichtig
ist, bleibt es weiterhin ein Herzstück des Vereins. Dass es erhalten werden kann, ist auch
den vielen Spendern und Unterstützern des Vereins zu verdanken. Durch ihre Spenden
werden besondere Fördermöglichkeiten, Freizeitgestaltung –
das, was Menschen mit Behinderung Lebensqualität bietet,
– erst ermöglicht.
Aktuell hat der Verein 280
Mitglieder, zumeist betroffene
Eltern, teilweise Menschen mit

Behinderung, aber auch viele ohne persönliche Betroffenheit. So ziehen Menschen mit
und ohne Behinderung an einem Strang, um dem viel beschworenen Gedanken der Inklusion Leben einzuhauchen.
2016 kam es schließlich zur Namensänderung. „Bei der Vereinsgründung standen Linderung für die Betroffenen und
Entlastung der Familien im
Mittelpunkt. Das Krankheitsbild wurde bewusst im Namen
getragen, um die Bevölkerung
auf diese Art der Behinderung
aufmerksam zu machen“, erklärt Konrad Ritter die Anfänge des Vereins.
Neue Sichtweise: 2002
trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, 2008
wurde in der UNO die Behindertenrechtskonvention verabschiedet. „Auch im Verein liegt
der Blick nicht mehr auf der Behinderung selbst, sondern die
Teilhabe am sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist die Grundlage all unseres Handeln und Wirkens
im Verein. Wir betreuen auch
nicht ausschließlich Menschen
mit einer Spastik. Wir betreuen
und begleiten Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen,
geistigen oder auch seelischen
Behinderungen. Unterstützen,
wo es nötig ist, und Teilhabe im
Rahmen der Eingliederungshilfe ermöglichen – das bedeutet heute Zusammenleben von
Menschen mit und ohne Behinderung“, so seine Begründung
zur Namensänderung.

50 Jahre Wir gratulieren!

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum.
Wir wünschen alles Gute zu

Tel. 07 81 / 7 78 00
www.lurker-brennstoffe.de
info@lurker-brennstoffe.de

50 Jahren
Leben mit Behinderung Ortenau e.V.
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ARMBRUSTER GMBH – 77883 OTTENHÖFEN
GS Sicherheitstechnik GmbH
„Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!“

Langemattstrasse 25
77743 Dundenheim
Telefon 0 78 07- 8 81
Telefax 0 78 07- 37 70

DEKRA · AU · Reparaturen aller Marken · Unfallindstandsetzung

www.gs-sicherheitstechnik.de
Wir beraten, projektieren und
führen für Sie aus:
- Rauchabzugsanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Türfeststellvorrichtungen
- Lamellenfenster
- Brandschutzpläne
- Rauch-und Feuerschutzvorhänge
- LED-Lichttechnik
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R

SIMON RWA

Systeme

info@maier-kaufmann.de
77656 Offenburg
Heinrich-Hertz-Straße 9

Daniela Messerer

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Steuerberaterin
ORTHETIK

Geschäftsstelle
Patrick Elble e. K.
Straßburger Str. 29, 77652 Offenburg
Tel 0781 9709103
patrick.elble@ergo.de
www.patrick-elble.ergo.de
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