
! Es sind auch Teilpatenschaften möglich,
wir sind für jede Unterstützung dankbar ! 

Nach dem Motto, dass: 
"Ein Tier dem Herze wohl macht!"

wie es Walther von der Vogelweide (1170-1230) ausdrückte

gemeinnütziger Verein
ZVR-Zahl: 109652862

PATENSCHAFTEN:PATENSCHAFTEN:

Zeit mit Tier, gemeinnütziger Verein, ZVR-Zahl: 109652862, A-3133 Traismauer, Tel.: +43 680 3001757
email: zeitmittier@gmail.com, http://www.zeitmittier.at 
Bank: Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bankleitzahl 20219, IBAN: AT632021900100014414  

Preis für Patenschaft
pro Hund:
Euro 40,- / Monat

Hunde: Honey und Jossi Unsere beiden Hunde, Honey und Jossy, 
besuchen regelmäßig unter unserer 
Aufsicht die "Ich-bin-Ich-Schule" in Heilige-
neich und sind auch oft bei Privatbesuchen 
im Altersheim dabei.
Als Schulhunde sind beide Teil des tierge-
stützten Unterrichts: Die Schüler lernen den 
respektvollen Umgang mit einem Lebewe-
sen, das sich durch unmittelbare Reaktionen 
mitteilt und nicht mit Worten. Dabei lehren 
unsere beiden Hunde den Schülern Sozial-
kompetenz. Aber es wird auch entspannt 
und genossen mit Kuscheleinheiten - und 
natürlich auch gespielt.

Im Altersheim freuen sich die Bewohner genauso 
über den abwechslungsreichen, aufmunternden 
Besuch der Hunde. Wie in der Schule sind die Kusche-
leinheiten ein wesentlicher Bestandteil, nur leider 
sind oft diese Körperkontakte auch deshalb so wich-
tig, weil die Altersheiminsassen oft sonst nicht viel 
Liebkosungen erfahren. Beim Streicheln wird die 
Motorik und die Aufmerksamkeit geschult und zu 
den Tieren wird schnell eine Vetrauensbasis aufge-
baut, weil Tiere vorbehaltlos sind.



Honey
Jossy

Honey:
Jack Russell Terrier-Hündin
05.06.2013 geboren
Honey ist eine liebenswürdige Hündin, die 
es liebt mit Kindern zu spielen. Dabei ist sie 
sehr aufmerksam und achtet darauf, dass 
alles seine Ordnung hat.  Sie ist auch sehr 
hilfsbereit und fungiert gerne als Aufsichts-
hund, wobei sie die Führungsrolle nach uns 
Menschen einnimmt.
Honey ist sehr energiegeladen und liebt es 
Aufgaben zu lösen, Dinge zu lernen und 
Schabernack zu treiben. Sie ist beinahe mit 
Übereifer bei der Sache und dabei immer 
sehr folgsam.

Jossy:
Bernhardiner-Hündin; 08.12.2014 geboren
Ein Hund der mit einem durch Dick und Dünn 
geht und für Ruhe und Gelassenheit sorgt. Jossy 
liebt die Kuscheleinheiten von den Kindern und 
überhaupt allgemein, ihre Körpernähe spendet 
Geborgenheit und vermittelt  Vertrautheit. Jossy 
ist stehts bemüht alles richtig zu machen und 
versucht mit treuem Blick die Wünsche ihrer 
Ansprechpersonen erkennen und dann auch 
erfüllen zu können. Durch diese Eigenschaften 
und ihre körperlichen Voraussetzungen als 
Bernhardiner fungiert sie liebend gern als 
Zughund, vor den Schlitten oder einem Leiterwa-
gen gespannt. Jossy ist der Liebling aller Besu-
cher, ihrem sanften Bernhardingerblick kann sich 
niemand entziehen.
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