
HUNDESCHULE HEXENHOF 
 
Gruppenstunde Lernen & Spielen 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
HUNDESCHULE  HEXENHOF    Neuhofen 7       Tel:     0049 (0) 9903-952831 
Elke Fiebert         94508 Schöllnach      Mobil: 0049 (0) 172-7333355 

www.hundeschule-hexenhof.de  mail@hundeschule-hexenhof.de 
 

 
 
 

Gruppe:  Seniorenstunde 
 
Leitung: Elke 
 In Schöllnach-Neuhofen und Deggendorf-Rettenbach 
 
 

Ein kurzer Einblick in die eigene über 30jährige Hundehaltungsgeschichte … 
 
Unsere von Herzen geliebten „Alten“ wurden immer von uns bestens versorgt, umhegt und oft „geschont“. Wie oft 
haben wir unsere älteren Hunde zu Hause gelassen und nur kleine Runden auf unserem Gelände gemacht. Im 
guten Glauben, dass sie damit zufrieden und glücklich sind. Um festzustellen, dass sie in jedem Urlaub, zu dem sie 
selbstverständlich mitkamen, aufblühten und „jünger“ wurden. 
Seitdem nehmen wir unsere „Alten“ ein paarmal in der Woche mit zu den „Outdoor Spaziergängen“, in immer 
wieder unbekanntes Gelände. Und haben interessierte und aufgeschlossene alte Hunde die, auch wenn sie 
langsam und „dickköpfig“ unterwegs sind, wieder unternehmungslustiger und wacher im Leben stehen. 
 
Den menschlichen Senior/innen nicht unähnlich, brauchen sie manchmal einen kleinen Schubs und Ermutigungen 
um Neues zu lernen und Altes wieder zu entdecken. Und sie brauchen Zeit und Geduld. All das bekommen sie bei 
uns, damit ihr Leben spannender und abwechslungsreicher bleibt. 
 
Und so gibt es ab Frühjahr 2021 eine Senioren Gruppe in unserer Hundeschule. Um nicht nur für die Welpen, 
Junghunde, spielfreudigen Hunde und problematischen Hunde da zu sein. 
 
Sondern auch und besonders für unsere ALTEN, liebgewonnenen Senior/innen. 
 
Diese besondere Stunde wird wöchentlich angeboten. Sie findet nicht immer auf unseren Plätzen statt. Je nach 
Wetterlage und Gesundheit der Hunde gehen wir auch mal in die Stadt, zum „baden“ an die Donau, zum 
Schnuppern auf die Wiesen, zur „Gymnastik“ auf unsere Hundeplätze, etc.. 
Natürlich Seniorengerecht, langsam und immer mit Blick auf die Befindlichkeiten unserer „Alten“. 
 
Interesse??? Dann meldet Euch und Eure(n) „Senior/Innen“ bei mir an. 
 
Gruppenstunden:  12€ pro Mensch-Hund-Team (50 Min.) für Hunde, je nach Rasse, ab ca. 7 Jahre 
 
Ort:   Hundeschule Hexenhof, Neuhofen 7, 94508 Schöllnach-Neuhofen oder 
  Hundeschule Hexenhof, Michaelsbucher Str. 5, 94469 Deggendorf-Rettenbach 
 
Termin:  Termine siehe Homepage Stundenplan 
 
Anmeldung und 
Informationen: Stunden in Neuhofen und in Rettenbach:  
 bei Elke unter:    0172 7333355 
 oder per Email:    mail@hundeschule-hexenhof.de 

http://www.hundeschule-hexenhof.de/

