
 

 

VORARLBERGER ASSISTENZHUNDEZENTRUM 

„Helfende Pfote“ 

 

Das Assistenzhundezentrum „Helfende-Pfote“ vereint mehrere Ausbildungsmöglichkeiten zu 
einer: Assistenzhunde, Therapiehunde bzw. Therapiebegleithunde können in unserer 
Einrichtung simultan und mit Rückgriff auf moderne Methoden ausgebildet werden. 
 
Assistenzhunde werden speziell darauf trainiert, Menschen mit physischen, Menschen 
psychischen Einschränkungen oder Erkrankungen im Alltag zu unterstützen: 
(Blindenführhunde, Servicehunde für Menschen mit mobiler Einschränkung, Signalhunde für 
Diabetes, Epilepsie, neurologische Erkrankungen sowie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen) 
 
Ein Therapiehund ist ein mit seinem Halter und seiner Halterin für die therapeutische Arbeit 

ausgebildeter und geprüfter Hund, der durch gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf 
das Erleben und Verhalten von Menschen mit Behinderung erzielen soll. Der Hund hilft durch 
seine Anwesenheit und wird durch verschiedene spezifisch ausgewählte Übungen in das 
therapeutische Konzept mit eingebunden. Dies umfasst unter Beiziehung der 
entsprechenden Fachleute geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative 
Angebote mit Hunden für Personen aller Altersgruppen mit kognitiven, sozial-emotionalen 
und motorischen Einschränkungen, Verhaltensstörungen und Förderschwerpunkten. 
 

Die Begleitung und Hilfeleistung von Assistenzhunden sowie Therapiebegleithunden 
ermöglicht und fördert Autonomie und gesellschaftliche Inklusion sowie Integration. Dies 
kann soweit führen, dass die Pflege- und Betreuungsmaßnahmen deutlich abnehmen 
können. Sie, die Hunde, ermöglichen durch ihre Hilfeleistungen Menschen mit körperlichen 
oder psychischen Einschränkungen Mobilität, darüber hinaus mindern sie Ängste im Alltag 
und unterstützen Personen mit Diabetes sowie anderen obengenannten Krankheiten besser 
fertigzuwerden und ersetzen fehlende Sinne bei Gehörlosen und Blinden. 
 

Eine fundierte fachliche Ausbildung, langjährige Erfahrung, innovatives Hundetraining und 
die persönliche Betroffenheit, mit der Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 1, ermöglichen 
es uns, Betroffene nicht nur fachlich und individuell zu beraten, sondern auf persönlicher 
Basis zu betreuen und bei allen Fragen rund um die Ausbildung, Finanzierung und Haltung 
eines Assistenzhundes/Therapiebegleithundes zu unterstützen. Unser Zentrum befindet sich 
in Vorarlberg/Österreich. Aufgrund der grenznahen Lage arbeiten wir auch mit Betroffenen 
aus der Schweiz und aus Deutschland. Enthusiasmus, Innovation, Leidenschaft und die 
Bereitschaft durch neue Konzepte und Methoden Assistenzhunde, Therapiehunde bzw. 
Therapiebegleithunde auszubilden und auf die alltäglichen Herausforderungen ihrer 
zukünftigen Besitzer bestmöglich vorzubereiten zeichnet uns und unser Zentrum aus. 


