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Kantonalturnfest

Rikon Das Zürcher Kantonal-
turnfest im Tösstal war an-
beiden Festwochenenden ei-
ne grossartige Turn-Party!
Tausende von fröhlichen
TurnerInnen sorgten für ein
ganz spezielles Ambiente auf
dem imposanten Festgelän-
de. Für die Organisatoren gab
es von den Aktiven und Zu-
schauern viel Lob und Aner-
kennung. www.ktv.ch

Ein Tiertraining der etwas anderen Art
Von Daniela Ebinger

Bei Karin Laager erhalten Tiere
auf spassige Weise täglich ihr
Unterhaltungsprogramm. Sie
bewegt sie mit dem Clickertrai-
ning zu showlustigen Taten.

Winterthur Mit einem strahlenden
Lächeln tritt Karin Laager aus ih-
rem Bauernhaus. Hinter der blon-
den Frau folgen die Hunde Elu und
Elfi. Von nebenan «quietscht» es
freundlich. Zwei kleine Ferkel be-
grüssen ihr Frauchen. «Sie sind erst
ein paar Wochen hier, aber fühlen
sich bereits schon sehr wohl», sagt
Karin Laager. Sie erzählt, wie sie mit
ihnen schon kleine Kunststücke übt.
Auf dem Hof «Im Haldenrain» er-
halten Tiere täglich ihre besondere
Beschäftigung. Karin Laager fordert
ihre Schützlinge dort, wo diese ihre
Stärken im natürlichen Verhalten
zeigen. Katze Candy hat in Sache Er-
ziehung Eigenschaften wie ein
Hund.AufKommandomacht sie sitz
und gibt Pfötchen. Karin Laager rüs-
tet sich mit ihrer Bauchtasche aus.
Darin hat sie für ihre Lieblinge ver-
schiedene Belohnungen. «Für das
Tier muss sich eine Anstrengung
lohnen», sagt Laager. Die Hunde
schauen ihre Besitzerin neugierig an
und folgen ihr auf den Schnitzel-
platz neben dem Haus.

Tiere sind ihre Leidenschaft
«MeineTierekommenfreiwillig zum
Training», sagt sie. Nicht weil diese
eine ausgesprochen grosse Liebe für
ihr Frauchen empfinden. Nein – Ka-
rin Laager arbeitet mit der Metho-
dedesClickertrainings. «Diese stützt
auf die Lerntheorie, die für jedes Le-
bewesen gilt», ist Laager überzeugt
und beschreibt, ein Verhalten, das
sich lohnt werde verstärkt, und ein
Verhalten, das sich nicht lohne,
schwäche sich ab. Ihre Tiere wissen
genau, wenn es clickt, gibt es eine
Belohnung. Das Kick-off für das be-
sondere Training gab ihr vor vier
Jahren ein Küken. Bei einer Brut
überlebte nur eines. Damit dieses
nicht einsamwar, nahm sie es in die
Wohnung auf und beschäftigte es.
Dabei lernte sie: «Hühner sind die
besten Lehrmeister, denn sie sind
sehr schnell in der Reaktion und
einfach imDenken», sagt Laager. Ein
Hund habe ein grosses, soziales

Verhalten. Ein Huhn oder eine Kat-
ze überlegt nur, wie komme ich zu
meinem Futter und duldet absolut
keinen Druck. «Dabei sehe ich beim
Training die eigenen Fehler klar und
deutlich», sagtLaager. Sie schätztdie
Art, mit den Tieren so zu arbeiten
und von jedem einzelnenWesen die
Motivation spüren und sehen zu
können. Das zeigt der kleine Elu
deutlich. Er wartet gespannt was
Frauchen vorhat. Karin Laager
schreitet auf das Pony Sissi zu und
streichelt ihr über die wuschelige
Mähne. «Auf ihr zu reiten ist für Elu
keine grosse Sache», sagt Karin Laa-
ger. Auch Sissi kann auf Komman-
do sitz machen und sich hinlegen.
Gesagt, getan. Elu springt freudig
über das Pony. Auf Kommando setzt
er sich drauf und legt sich ganz na-
he zu Sissi. Das Arbeiten scheint ih-
nen sichtlich zu gefallen.

Im Einklang mit den Tieren leben
Karin Laager lebt gerne mit ihren
Tieren im Einklang und kümmert
sich um ihr Wohlergehen. Sie ist
überzeugt, dass auch die Men-
schen um sie herum davon profi-
tieren. Denn auf ihrem Hof bietet
die vierköpfige Familie Laager Men-
schen mit einer Beeinträchtigung
betreutes Wohnen und Arbeiten an.
Die Bewohner werden in das All-
tagsleben mit Haus, Hof und all den
Tieren miteinbezogen. Die Verbin-
dung zwischen Pädagogik und Tier-

training ist ihr sehr wichtig. «Tiere
haben auf viele Menschen eine spe-
zielle Faszination und mit ihnen ar-
beiten zu können, stärkt ihr Selbst-
bewusstsein», sagt die ehemalige
Primarschullehrerin. Aus Freude zu
ihrerArbeit studiertKarinLaagerseit
rund acht Jahren jeweils im Som-
mer ein selbstinszeniertes Freilicht-
theater ein. Dabei kommen alle Be-
teiligten vomHof zum Zug und kön-
nen ihr Gelerntes präsentieren. Die-
ses Jahr zeigen sie am 1. und 2. Juli
jeweils um 15 Uhr das Stück «Die
goldenen Taler». Darin kommen 15
Tiere und sieben Tierarten vor.

Alle Informationen finden Sie un-
ter: www.im-haldenrain.ch

Für die getanen Arbeiten gibt es für die Tiere auf dem Hof jeweils leckere Belohnungen. Bilder: Daniela Ebinger

Karin Laager hat vor vier Jahren mit dem speziellen Tiertraining begonnen.

Auch Pony Sissi macht die Arbeit Spass.

TIERLIEGGE

Kino

Kino (geb. 2016) ist ein lieber
und unkomplizierter Kater
welcher den Kontakt zu den
Menschen und zu Artgenos-
sen sucht und sich sehr
schnell anschliesst. Wer hat
noch ein freies Körbchen für
diesen schönen und lieben
Kate?. Er wartet mit vielen
anderen lieben Katzen im
Tierheim auf ein schönes Zu-
hause.

Tiervermittlung
Muhmenthaler
Tel.: 052 366 04 70
Mobil: 078 666 61 50
www.tiervermittlungen.ch
www.tierhilfe-bulgarien.ch

Lady

Lady ist ein super sanftes,
liebes und zutrauliches Zau-
berwesen! Allein ihr Blick
entführt einen in eine andere
Sphäre. Lady ist eine Traum-
hündin. Lieb, schön und an-
hänglich. Aber nichtsdesto-
trotz ist sie ein Hund mit Be-
dürfnissen und dem An-
spruch an ein schönes Leben.
Liebe Lady, wir würden uns
unendlich freuen, wenn du
ganz bald das behütete, ge-
liebte und umsorgte Hund-
chen deiner neuen Zweibei-
ner-Freunde sein dürftest.
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