
Jugend-Info 
 
Ereignisreiche Veranstaltungen der Jugend liegen seit Erscheinen der letzten Online 
News hinter und. Und da es viel zu berichten gibt werden die nächsten Seiten wieder 

randvoll sein mit 
Berichte über 
euch, für Euch 
und für alle Leser 
der Online News. 

Beginnen 
möchte ich mit 

dem 
Jugendseminar 

zum Thema 
Helferausbildung 
am 13.05. in der 
OG Süd, mit 

unseren Ausbildungswart Robert Petersdorff als Referenten. 
Und bevor ich nun über diesen wirklich mal wieder gelungenen Tag für und mit der 
Jugend berichte auch einmal ein paar kritische Worte an die Erwachsenen. 
DA wird sich bei der Vorsitzenden Tagung und auf der Delegiertentagung aufgeregt 
das in unserer Landesgruppe nix für die jungen / neuen / interessierten OG Helfer 
getan wird. Dann gebe ich den Termin für dieses Seminar auf der Delegiertentagung 
bekannt und wer meldet sich an???? 
Unsere 5 wirklich super begabten Jugendlichen Helfer und EIN Erwachsener. 
SOOO groß kann das Verlangen nach Seminaren und Helferausbildung dann ja doch 
nicht sein, denn sonst wären ja zu mindestens die Helfer aus den südlichen 
Ortsgruppen gekommen….. Ich könnte jetzt auch hier wieder Ortsgruppen direkt 
nennen!!! Aber die Vertreten, die auf beiden Tagungen so laut nach Ausbildung 
geschrienen haben sollten sich, das in Zukunft überlegen oder dann aber die Angebote 
der LG wahrnehmen bzw. das nächste Mal schweigen. 
Also zurück zur Helferausbildung in der OG Süd 
Wie schon erwähnt waren 5 Jugendliche wieder als Helfer am Start. Und zwar kommen 
sie aus den OGen Pasewalk, Ruhland, Werder und ein Jugendlicher der bei Henrik 
Hermann in Schönfließ arbeitet. 
Zur für jugendliche Hundesportler angemessenen Zeit um 10 Uhr trafen wir uns auf 
dem Gelände der OG Süd. Renate Hinze und hier kleines aber schlagkräftiges Team 
hatte alles für diesen Tag vorbereitet. Nach einem gemütlichen Frühstück ging es im 
Vereinsheim los mit der Theorie. Dieses Mal war an der Reihe erkennen der Hunde in 
ihre Verhalten während des Schutzdienstes.  
Praktisch ging es dann bald auch zur Sache. Glücklicherweise hatten einige Ihre 
Hunde Mit aber auch die Mitglieder der OG Süd wurden nicht müde Ihre Hunde Für 
die Jugendlichen auf den Platz zu holen. Der Spruch des Tages von Robert zu einem 
Jugendlichen war - „Warte Mal, wir müssen jetzt mal wieder nin bisschen Benzin 
nachfüllen“ -  nachdem meine Sahry gefühlt für sie 50 Mal das Annahmen und 
Umsetzen aus kurzer Distanz bei den Jugendlichen belehren durfte…. 
Aber auch an alle anderen Hunde waren dankbar für die Schutzdienst Sequenzen.  
Denn bei talentierten Leuten macht sowohl das Arbeiten mit dem Hund als auch das 
zuschauen und lernen Spaß. 



Der Tag verging wie um Flug Robert zeigte jedem Jugendlichen Intensiv die einzelnen 
Übungselemente, wenn nötig auch mehrmals. Denn wenn Schutzdiensthelfer einfach 
wäre  würde es Fußballer sein. ;-) 
Auch auf die entsprechend unterschiedlichen Verhaltensweisen und wie man diese 
und jene Art Typ im Schutzdienst arbeiten sollte, um ein optimales Ergebnis zu erzielen 
machte er immer wieder aufmerksam. 
Dann ist da der Felix ein echt talentierter junger Mann. Er Prägte den Spruch des 
Tages bei den Jugendlichen, denn irgendwie kriegte er es immer wieder hin einen 
„Standfehler“ zu machen (rechtes Beinchen, Linkes Beinchen)… und immer wieder 
war es das falsche… und immer wieder merkte er es und dann kam: „Ich hasse mich 
….!“ – das lassen wir dann jetzt mal so stehen. 
Sie merken wer nicht da war hat ´ne ganze Menge lehrreiches und lustiges verpasst!! 
Und da ich ja neugierig bin, ob meine obigen Worte der Kritik nicht um sonst waren. 
Hier ganz informativ für alle Erwachsenen der nächste Termin für ein Seminar zum 
Thema Schutzdiensthelfer Ausbildung: 
 
01.07.2017 in der OG Perleberg 
 
Und nun einige Bilder des Seminars: 
 



 
 



 


