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Mit unserem Booklet Esel aus
der
Schriftenreihe
zur
Mensch-Tier-Beziehung sind
wir für das Jahr gut aufgestellt,
finden sich in dem Booklet neben
zahlreichen
hinreißenden Esel-Fotos - viel
Wissenswertes rund um Esel
und Berichte zum Einsatz von
Eseln
im
Rahmen
der
Tiergestützten Intervention.

Eseltraining - über Sanftmut und Sturheit ins Vertrauen
spiegeln: Tiergestützte Intervention im Spitzensport
Pernitsch, H. und V.
Das Buch präsentiert mit dem Eseltraining ein wissenschaftlich
fundiertes Konzept zur systematischen Vertrauensentwicklung.
Im Spitzensport etwa ist es notwendig, kontinuierlich am
Vertrauenslevel zu arbeiten. Mit Hilfe von Eseln ist diese Arbeit
nicht nur unterhaltsam, sondern auch äußerst effektiv. Was mit
den hohen Ansprüchen von Topathleten funktioniert, ist auch
auf andere Personengruppen und Alltagssituationen
übertragbar. Deshalb ist dieses Buch nicht nur für Trainer und
Sportpsychologen interessant, sondern darüber hinaus für
Pädagogen, Therapeuten und alle, die für andere Menschen
Verantwortung tragen.
Dr. Harald Pernitsch GmbH, 2013

Die Weisheit der Esel
Ruhe finden in einer chaotischen Welt
Andy Merrifield
Andy Merrifield, Wissenschaftler und renommierter
Sachbuchautor, verlässt im Zenit seiner Karriere New York und
zieht in ein abgelegenes Dorf in der Auvergne. Dort begibt er
sich auf einen Fußmarsch, der seine Sicht auf das Leben für
immer verändert. An seiner Seite: Gribouille, ein Esel. Er ist
Merrifields schweigsamer Begleiter und Lehrer. Nach
anfänglicher Ungeduld lässt sich der Autor – und mit ihm der
Leser – ein auf den Rhythmus des Esels und beginnt zu
begreifen, wie bedeutungslos alle Dringlichkeit und Hektik der
modernen Welt sind.
Nymphenburger
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Der Esel in tiergestützten Interventionen
Judith Schmidt
Das Buch vermittelt Basiswissen über Esel, warum sich welches
Tier (Rasse, Größe, Alter, Geschlecht) für welche Zielgruppen
besonders gut eignet – aber auch, welche Grenzen es gibt.
Neben den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten für die
eselgestützte Intervention werden auch Rechtefragen geklärt,
Fallbeispiele mit vielen Fotos veranschaulichen die praktische
Arbeit. Die Autorin gibt hier ihr Wissen aus jahrelanger
Erfahrung in der Arbeit mit Eseln weiter – und lenkt den Blick
auf die vielfältigen Talente der Esel, die den meisten Menschen
in der tiergestützten Arbeit bisher vielleicht noch nicht bekannt
waren.
Reinhardt Verlag

Booklet-Reihe Methoden
Mit einer neuen Booklet-Reihe möchte die Stiftung Bündnis
Mensch & Tier Anbieter der tiergestützten Arbeit unterstützen.
In den Methoden-Booklets finden Interessierte Anregungen,
wie man tiergerechte Mensch-Tier-Beziehung gestalten kann.
Mit dem ersten Booklet werden Grundlagen für den
tiergerechten Einsatz kommuniziert und eine Auswahl erster
Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wir unterstützen die
Anbieter, nicht unbedingt besonders viele Tiere halten zu
müssen, vielmehr auch die Natur um zu miteinzubeziehen.
Das weitere Booklet, welches wir im Februar veröffentlichen,
zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten auf, die wir mit einem
Tagesangebot auf dem Hof oder auch in Wildgehegen und
Tierparks anbieten können. Die Leser der Booklets erhalten
nicht nur detailliert Strukturen und Abläufe für die
Forschungsexpedition,
zahlreiche
Fotos
von
den
Begegnungshöfen, die 2015-2017 Forschungsexpeditionen
veranstalteten veranschaulichen eine praxisnahe Umsetzung.
Ergänzend wird eine Forschungsexpedition in einem Tierpark in
Bild und Text dargestellt und unterstützen so auch
Gruppenleiter, die keine eigenen Tiere halten, aber trotzdem
methodisch Kinder und Erwachsene an Tiere und Natur
heranführen möchten.
Weitere Themen in der Methoden-Reihe sind in Vorbereitung.
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Leben mit Eichhörnchen in der Stadt
Tine Meier
Das Buch dokumentiert die langjährige Entwicklung einer
außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und
Eichhörnchen. Die Großstadt-Eichhörnchen haben die städtische
Dachterrasse der Autorin erobert und ermöglichen so eine gute
Beobachtung u.a. ihres Sozialverhaltens. Die Beobachtungen
werden durch viele Fotos dokumentiert sowie durch
Fachinformationen ergänzt. Ein gut lesbares Buch, welches einen
wunderbaren Einblick in das Leben der Großstadt-Eichhörnchen
bietet und Lust macht, unsere Wildtiere in der Stadt mehr zu
beobachten.
Oertel-Spörer

