
Bernhardinerhündin Aveline
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die Bernhardinerhündin Aveline vorstellen, die
aus der Grand S. Bernhard Zucht (Barry Fondation) stammt und als Therapiehund ein-
gesetzt wird.

Aveline ist eine herzliche und wachsame Bernhardinerhündin, die regelmässig als Thera-

piehund eingesetzt wird. Zusammen mit Herrchen Peter Glaus, Präsident des Therapiehun-

devereins Bodensee besucht sie Alterszentren, Schulen, Kindergärten Behinderten- und

Kinderheime. Durch den engen Kontakt zum Hund können die Patienten ihre Sorgen ver-

gessen, einen Moment des Glücks erleben oder das Vertrauen in sich und die Gesellschaft

wiedergewinnen.
Vom 18. bis am 23. Juni 2012 wurden sie

am ersten Schweizer Bernhardiner-Lager in

Bourg St. Pierre unterhalb des Grossen St.

Bernhard eingeladen. Dieses Lager war ein

Pilotprojekt, um deutsche Jugendliche zwi-
schen 1l und 16 Jahren, die aus schwierigen
Verhältnissen stammen, zu begleiten. Rück-

blickend berichtet Herr Glaus nur positives

über dieser Woche. Während dieser Zeit trai-
nierten sie gemeinsam spielerisch und mit
gezielten Übungen ihr Sozialverhalten.

Der Abschied von Aveline und den Therapeuten ist den Jugendlichen schwer gefallen und

viele Tränen sind geflossen.

Das nächste Projekt lst schon in Planung und startet am 3. Juni 2013. Mit Unterstützung

der Fondation Barry in Martigny wandert Herr Glaus mit seiner Hündin Aveline von seinem

Wohnort Steinach zum grossen St. Bernhard. Bei dieser Wanderung läuft er 403 km und will
im gesamten 26'050 Höhenmeter bezwingen. Geplant ist, dass sie zwischen dem 6. und 8.

Juli 2013 den Grand S. Bernhard erreichen.

Das Ziel dieser Wanderung ist in erster Linie, das lmage des Bernhardinerhundes wieder ins

rechte Licht zu rücken. Leider sind Bernhardinerhunde in Verruf geraten, da sie wegen der

Zucht massiv an Gewicht gewinnen und so Gelenkprobleme kriegen. lm lnteresse von Herr

Glaus und der Fondation ist es wichtig, wieder leichtere und gesündere Bernhardinerhunde

mit mehr Leistung und höhere Lebenserwartung zu züchten.
Wir sind stolz, dass Herr Glaus seine Aveline mit Iso-dog füttert und sie so gestärkt ihrer

Leidenschaft, Menschen zu helfen nachgehen kann.

Wir wünschen Aveline und Herrn Glaus bei der Vorbereitung auf die grosse Wanderung

auf den Grand St. Bernhard viel Erfolg und eine schöne gemeinsame Zeit.
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