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Kreuz & Quer 

Heidis Strickbar
Im Dorfe 3 · 21228 Harmstorf

Tel. 04105 – 58 51 21
mail@heidis-strickbar.de
www.heidis-strickbar.de

Öffnungszeiten:
Mo. & Di. 15.00-18.30 Uhr

Mi. geschlossen
Do. & Fr. 15.00 -18.30 Uhr

Sa. 10.00-14.00 Uhr 

Bau Traum
Kinder planen und bauen
Drei Sonntagnachmittage lang wird die 
HafenCity im Sommer wieder zur Baus-
telle für Kinder. Unter fachlicher Anleitung 
können sich Kinder von 3 bis 11 Jahren 
kreativ als Bauherren, Architekten, Kün-
stler und Bauarbeiter erproben: Richtig 
mauern mit dem KL!CK-Kindermuseum, 
unter künstlerischer Anleitung und mit viel 
Phantasie Stadträume aus Knete model-
lieren oder mit Ytong-Steinen bildhauen. 
Erkundet spielend die "Bewegungsbaus-

telle" und bewährt Euch als 
Elektriker und Klempner. 

Ein bunter und krea-
tiver BauTraum. Sonn-

tag, 12. Juni, 24. Juli und 
14. August, jeweils von 13.00 
bis 17.30 Uhr, Park Baaken-
höft / Nähe U Bahn Hafen-

City Uni. Keine Anmeldung,  
Eintritt frei

Spiel und Spaß mit dem Hund
Im Sommerferienkurs "Spiel und Spaß 
mit dem Hund" von Jugend aktiv e.V. 
in Kooperation mit dem GHV Nord-
heide können Kinder von zehn bis 14 
Jahren  den richtigen Umgang mit 
dem eigenen Hund und mit fremden 
Hunden lernen und üben. Bei Such-
spielen und beim Hundesport „Agi-
lity“ wird aufgezeigt, wie Hunde ler-
nen. Weitere Themen sind der Hund 
in der Familie und das Verhalten von 
Hunden. Der Kurs findet am 02. Juli 
von 10 bis 14 Uhr auf dem Hunde-
übungsplatz Harburger Str. zwischen 
Bendestorf und Jesteburg statt.  
Anmeldung über Jugend aktiv e.V.,  
                                         Tel. 04183 / 9757570

Auf den Hund gekommen
Familienleben mit Kind und Hund
Für viele Familien mit Kindern stellt sich  
irgendwann die Frage, ob ein Hund als zu-
sätzliches Familienmitglied ins Haus einzieht. 
Der Wunsch der Kinder ist meist schnell, 
kraftvoll und eindeutig formuliert und den 
positiven Einfluss von Hunden auf die seeli-
sche Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen belegen viele Studien.  Doch als Eltern 
ist man in der Pflicht, gut vorbereitet an das 
Thema Hundehaltung heranzugehen. 

Tierärztin Dr. Katja Taubhorn berät mit ihrem 
Team in der Hittfelder Praxis für Kleintiere so-
wohl vor der Anschaffung eines Hundes, bei 
den ersten Wochen im Umgang mit dem 
Welpen und bei der medizinischen Versor-
gung ein Hundeleben lang. "Jetzt ist Wel-
penzeit und wir sehen, wie wichtig es ist, ein 
paar wichtige Regeln im Umgang mit dem 
neuen Familienmitglied zu beachten", sagt 
Katja Taubhorn aus Erfahrung. Es sei wich-
tig, dass man insbesondere als Neuhunde-
halter lernt, die Signale des Hundes richtig 
zu deuten und ein klares Erziehungskonzept 
zu haben. 

"Wir bieten in unserer Praxis regelmäßig Kur-
se für Hundehalter an. So zum Beispiel die 
Prüfung zum Hundeführerschein, zu der 
das Gesetz über das Halten von Hunden 
(NHundG) seit 2011 alle Hundehalter in Nie-
dersachsen zum Erwerb von Sachkunde 
verpflichtet, oder auch Erste-Hilfe-Kurse am 
Hund, um insbesondere Neuhundehaltern 
Sicherheit im Umgang mit ihrem Vierbeiner 
zu vermitteln", erläutert die erfahrene Tier-

ärztin.
Der nächste Erste-Hilfe-

Kurs startet bereits am 
zweiten Juni und wird 
den Teilnehmern 
anhand verschie-
dener Unfall- und 
Krankheitss i tuatio-
nen aufzeigen, wann 

man bei kleineren 
Wehwehchen abwar-

ten und selbst behandeln 
darf und wann ein dringendes 

Handeln und sofortiges Aufsuchen einer 
tierärztlichen Praxis erforderlich ist. An-
meldungen für den Erste-Hilfe-Kurs nimmt 
das Praxisteam auch kurzfristig noch unter  
Tel.  04105/55 56 22 entgegen.

Die Theaterwerkstatt im Herbst
Verlässliche Ferienbetreuung in den 
Herbstferien 2016 
Eltern von Kindern im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren aufgepasst: In den Herbstferi-
en startet wieder die „Theaterwerkstatt“ in 
Winsen und Buchholz in der Zeit vom 10. bis 
14. Oktober. Hier stehen Ihre Kinder eine 
Woche lang auf einer richtigen Bühne und 
üben ein Theaterstück ein, welches am 
Ende der Woche vor Publikum aufgeführt 
wird. Von der Pantomime bis zum Musical 
können die Theaterkinder viele Elemente 
aus der Schauspielerei erleben. Auf Kom-
mando Gefühle zeigen, sich auf der Büh-
ne frei bewegen, spontan zu einem Stich-
wort eine Szene spielen – ohne vorherige 
Absprache. Alles was im Leben normal ist, 
wirkt auf der Bühne ganz anders. Span-
nende Sache! In Buchholz werden die 
Ferienkinder von der Theaterpädagogin 
Birgit Schulz-vom Heede im Bischu betreut, 
in Winsen proben die Kinder mit Theater-
pädagogin und Schauspielerin Juleike 
Weigel in Räumen der Alten Stadtschule in 
Winsen. Anmeldung Tel. 04171/409726 oder per 
Mail: koordinierungsstelle.winsen@feffa.de

"Mit einem Besuch beim Tierarzt sollte 
man  ohnehin nicht zu lange warten: 
schon vor der ersten Impfung ist es rat-
sam, den Hund beispielsweise zum Wie-
gen einmal in der Praxis vorzustellen, um 
ihn in Ruhe an die Atmosphäre der Praxis-
räume zu gewöhnen. Je früher hier Ver-
trauen aufgebaut wird, umso einfacher 
und angstfreier verlaufen dann Untersu-
chungen in Folge", sagt Katja Taubhorn.

Seit langem engagiert sich die Veterinär-
medizinerin darüber hinaus gemeinsam 
mit Kollegin Ruth Gorlt für das Projekt 
"Der blaue Hund" zur Vermeidung von 
Hundebissen bei Kindern. Hier wird drei- 
bis sechsjährigen Kindern gezeigt, wie 
sie richtig mit dem Familienhund spielen 
bzw. wie sie sich fremden Hunden ge-
genüber verhalten sollen. Und auch der 
von ihr erteilte Tierkundeunterricht an 
Grundschulen im Rahmen des Projektes 
"Liebe fürs Leben" zielt darauf ab, Kinder für 
die Bedürfnisse der Tiere zu sensibilisieren.




