Rahmenbedingungen
Für die Hundegestützte Ergotherapie
brauche ich eine Verordnung vom Arzt
Bevor es losgeht, müssen Sie
Ihr Einverständnis geben
Danach wird die Therapie mit Hund
von mir professionell angeleitet
Die Therapie orientiert sich
individuell am Kind
Selbstverständlich gibt es einen Hygieneplan,
eine Hundehaftpﬂichtversicherung & einen
regelmäßigen Check up beim Tierarzt

Im Bockfelde 84
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 9655-48
E-mail: astrid.kloss@fzbhi.de

Wir sind für Sie da!
Sollte ich telefonisch nicht erreichbar sein,
hinterlassen Sie mir gerne eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter.
Ich werde mich dann schnellstmöglich
bei Ihnen melden.
Träger

• Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld
• Verbandsmitglieder Stadt und
Landkreis Hildesheim

Ergotherapie mit
kalter Schnauze
Mit dem privat & beruﬂich
ganz besonderen Team…

www.fzbhi.de

Wer sind wir?

Was sind unsere Stärken?

Ambra ist eine Golden Retrieverhündin (*2015),

&

Wir unterstützen Kinder & Jugendliche

die mich in der Ergotherapie tageweise unterstützt.
Ihre besonderen Fähigkeiten sind:

•
•
•
•

Ich habe mich getraut,
Ambra zu streicheln!
Wenn sie da ist, ist alles schön!

hohe Toleranzgrenze
positive, zugewandte Ausstrahlung
absolut verträglich mit Kindern

Jolie, 11 Jahre (Kind mit Autismus)

empathisch & sensibel gegenüber Stimmungen

Astrid Kloß ist Ergotherapeutin mit
folgenden Zusatzqualiﬁkationen:
•
• SI (Sensorische Integration) Therapeutin
• Fachtherapeutin für
Bobath-Therapeutin

Fein-, Grafo- & Schreibmotorik

Für wen sind wir da?

•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung in der Beziehungsfähigkeit
Entspannung & Stressbewältigung
Entwicklung der sozialen & emotionalen Intelligenz
Vertrauen fördern

• die in ihrer Handlungsfähigkeit & Teilhabe
im Alltag eingeschränkt sind

• mit körperlichen, geistigen & seelischen Entwicklungsstörungen

• die Schwierigkeiten in der

Kontaktaufnahme, Kommunikation
& im sozialen Umgang haben

• mit Konzentrations-, Aufmerksamkeits-,
& Lernproblemen

• mit mangelndem Selbstwertgefühl
& Selbstbewusstsein

Kinder „stark“ machen
Abbau von Ängsten
Motivation
Der Hund hat einen hohen
Auﬀorderungscharakter.

Ambra entspannt mich.
Lana, 13 Jahre (Kind mit CP)

Seit der hundegestützten Ergo
hat unser Kind unglaublich
viele Fortschritte in der Sprache,
im Selbstwertgefühl...
einfach in Allem gemacht.
Wir sind so glücklich!
Mutter von einem Kind mit ADHS

Gemeinsam haben wir die hundepädagogische
Ausbildung erfolgreich absolviert.

Der Hund lässt mich innehalten,
wenn ich ihn sehe.
Mitarbeiter

