
Rückblick Weiterbildungstag 2010 aus vierpfotiger Sicht 

Nugget auf grosser Weiterbildung 

 

Es ist Samstagmorgen…früh am Morgen… Ich kann es ja kaum fassen, wir 
haben Ferien und der Wecker reisst uns bereits um 6.30 Uhr aus dem Schlaf. 
Da muss ja was ganz Spezielles auf dem Programm stehen, denn sonst 
würde sie ja kaum soooo früh aufstehen. Naja, ich meine, etwas 
schlaftrunken bin ich ja auch, aber eventuell gibt es ja lecker Frühstück. Ich 
übe mich in Geduld, während sie im Badezimmer verschwindet. Das ging ja 
flott. So: jetzt füll aber endlich meinen Napf. Was ist denn da geschehen? Der 
Napf ist ja nur zu einem Viertel voll. Das muss ein Riesenmissverständnis 
sein, aber das wird sich sicher bald klären. Halsband montieren, 
Robidogsäckli in die Tasche, Gudeli bitte nicht vergessen…oh nein, sie 
vergisst sie tatsächlich nicht, gleich ein ganzes Säckchen voll packt sie ein. 

Dieser Tag verspricht ganz nach meinem Geschmack zu werden. Los geht’s. 
Wir, das sind Marianne, die andere Marianne, und ganz wichtig: meine 
Freundin Niki, fahren los. Dem Gefühl nach geht’s nach Münsingen. Richtig: 
wir parkieren auf dem Parkplatz beim Schwand. Hier gehen wir oft spazieren, 
also verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Vorne bei den Schweineställen 
links…genau. Niki und ich widmen uns erst mal unserer Morgenlektüre. Es ist 
einiges passiert, seit wir das letzte Mal da waren. Da hab ich ja glatt einiges 
zu tun mit P-Mails-antworten und Nachrichten schreiben. Bloss keine Hektik. 
Hier noch eine Message, da noch eine Notiz. Uff, ich glaub, ich hab 
niemanden vergessen. Aber was ist denn jetzt los, wieso drehen wir schon 



um, wir sind ja gerade erst gestartet. Und eilig hat sie’s auch noch. Juflä doch 
nicht so, ich muss noch Häufchen machen…uhh jetzt geht’s mir gut. Zurück 
an den Schweineställen vorbei denk ich schon, das war’s (was ja gar nicht zu 
uns passen würde), aber nein, sie biegt ab… da war ich ja noch gar nie. 
Mmmmh, es riecht aber fein nach frischem Zopf.  

In einer grossen Halle angekommen bemerke ich, dass heute wohl doch 
etwas Spezielles los sein muss. Da sind noch andere Leute und vor allem 
andere Kollegen von mir. Hey! Ikarus, lange nicht gesehen, ohh Josephine, 
was geht ab? Da vergess ich glatt, dass ich ja eigentlich ein Stück Zopf im 
Kopf hatte. Im Grossen und Ganzen: ein grosses Hallo. Und weiter geht’s: wir 
begeben uns in einen andern Raum. Was wohl hier passiert? Da stehen 
lauter Kisten rum, leider verschlossen, zu dumm: ich würde gern wissen, was 
in deren Innern verborgen ist. Unsere Menschen setzen sich auf die 
bereitstehenden Stühle und wir Vierbeiner setzen uns brav und 
erwartungsvoll neben sie. Wir spüren ja, da wird was passieren. Und da 
kommt er: Martin Sailer. Wir merken natürlich sofort, dass der wichtig ist. Er 
hat zwei Kollegen von uns bei sich. Die legen sich fangs mal hin. Völlig 
abgeklärt, als ob die das schon hundertmal erlebt haben. Martin Sailer fängt 
an zu erzählen. Offenbar findet hier ein Kurs in Hundespielen statt. Ganz 
nach meinem Geschmack. Er erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, aus 
Haushaltsgegenständen und Recyclingdingen diverse Spiele und – ganz 
spannend – Futternäpfe zu basteln. Er wirbt u.a. für die „Spielbrille“. Mit 
offenen Augen durch den Tag gehen.  

Unglaublich, aus was man alles spannende und sinnvolle Spiele für uns 
basteln kann. Ohne grossen Aufwand und das Portemonnaie wird auch nicht 
belastet. Ich bin dafür, dass sich mein Mensch sofort eine solche Brille zulegt. 
Endlich öffnet Martin die erste Kiste. Aus alten und ausgedienten Frottier- 
oder Handtüchern werden lustige Futterspiele gezaubert. Martins zwei 
Kollegen zeigen vor, wie’s  

geht. Wir dürfen es auch ausprobieren. War gar nicht kompliziert, wir haben 
alle Gudis sofort gefunden. Bald wird klar: jede Kiste birgt ein weiteres 
lustiges Hundespiel. Zwischendurch türmen sich in der Mitte des Raumes 
Riesenmengen an Petflaschen, WC-Rollen, Korkzapfen und andere Wühl- 
und Verpackungsmaterialien.  

Wow, und wir dürfen alles ausprobieren. Im Ernst, nicht nur wir, auch unsere 
Menschen sind voller Eifer bei der Sache.  

Jetzt wird mir auch klar, warum sie eine Tüte voller Gudis eingepackt hat und 
mein Napf am Morgen nur zu einem Viertel gefüllt war. Sie schaut ja immer 
sehr auf meine Linie… Die Zeit vergeht und wir kriegen nicht genug. Kiste um 
Kiste nehmen wir uns vor und staunen, dass doch immer ein weiterer 



Höhepunkt zum Vorschein kommt. Hoffentlich merkt sie sich alles und 
vergisst zuhause nicht gleich wieder alles. Wäre sehr schade, denn für mich 
ist das ein Highlight und für sie – da bin ich überzeugt – ein geringer 
Aufwand. Viel zu schnell geht die Zeit vorbei. Mein Mensch könnte Martin 
Sailer noch stundenlang zuhören und –schauen und ich…ich könnte noch 
stundenlang mehr Spiele ausprobieren. Obwohl…so langsam werd ich satt 
und auch müde. Gut, dass der Kurs vorbei ist und wir uns an der frischen Luft 
die Pfoten vertreten können.  

Was??? Jetzt erzählt die was von Mittagessen. Ich kann nicht mehr und leg 
mich mal hin. Und offenbar findet nach dem Mittagessen ein Vortrag über 
einen Therapiehund statt. Arabelle heisst sie und bringt sehr vielen 
Menschen Hilfe und Freude. Naja, ist dann wohl mehr für meinen Menschen. 
So aufmerksam wie sie zuhört, ist das wohl sehr interessant. Ich für meinen 
Teil habe Feierabend gemacht, schliesse meine Augen und träume von mit 
Futter gefüllten Petflaschen, WC-Rollen und Korkzapfenkisten. Mir soll’s 
recht sein.  

Ich bin voll auf meine Kosten gekommen und freue mich daher schon auf den 
nächsten Weiterbildungstag des VPHS. Die werden sich aber anstrengen 
müssen, um uns Vierbeinern wieder ein so tolles Programm zu bieten. 
Zufrieden, mit vollem Bauch und selig treten wir am Nachmittag die Heimkehr 
an. Ein voller „Hundeerfolg“. Danke. 

 

Nugget, Marianne Heinleins Goldstück 

 


