SV vor Ort
AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Huchenfeld-Pforzheim e.V.

Öffentlichkeitsarbeit
Von Volker Langpeter
Im Rahmen des diesjährigen Kinder-Ferienprogramms der
Ortsverwaltung Pforzheim-Huchenfeld konnten die Kinder
bei der Huchenfelder Freiwilligen Feuerwehr und bei der
Rettungshundegruppe der OG Huchenfeld e.V. am 11.September wieder einen spannenden Nachmittag erleben. So
erfuhren die Kinder, was das Innere eines Feuerwehrautos
alles zu bieten hat. Natürlich durften auch alle Jungen und
Mädchen einmal Probe sitzen und sich wie ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau im Einsatz fühlen. Die Kinder
waren beeindruckt, in welcher Zeit ein Feuerwehrmann im
Notfall seine Kleidung anlegen muss und wie Sauerstoffgerät
und Atemmaske funktionieren. Natürlich durften die Kinder
auch selbst löschen, wobei unter großem Gelächter selbst der
eine oder andere Feuerwehrmann als Ziel herhalten musste. Im
Anschluss lernten die Kinder die anwesenden Hunde und ihre
Verschiedenheiten bei einem Geschicklichkeitsparcours kennen. Hier war nicht nur der Gleichgewichtssinn der Hunde,
sondern auch der Kinder gefragt. Dass Hundeerziehung viel
Geduld und Lob erfordert, wurde den Kindern schnell klar,
als sie die Hunde an den verschiedenen Stationen selbst führen
durften. Zum Schluss konnten die Kinder noch erleben, wie
die „Supernasen“ des Hundesportvereins Huchenfeld e.V. die
versteckten Personen fanden und alle wieder zum Feuerwehrhaus zurückkehren konnten.
Zum Abschluss wurden den Kindern noch die „12 goldenen
Regeln im Umgang mit Hunden“ überreicht und sie konnten
sich mit gespendeten „Hundeknochen“ der Bäckerei Kräher
stärken. Ein toller erlebnisreicher Nachmittag ging zu Ende,
von dem die Kinder ihren Eltern noch viel erzählen konnten.

Am Sonntag, 13. September 2015, fand dann im Pforzheimer
Stadtteil Huchenfeld das Erweiterungsfest des Familienbewegungspfades -ein top-moderner Trimm-Dich-Pfad mit hochwertigen Geräten- in Form eines Familienfestes statt, bei dem
der Hundesportverein Huchenfeld wieder aktiv beteiligt war
und somit auch den SV entsprechend präsentieren konnte.
Bereits im letzten Jahr wurde die Einweihung dieses Bewegungspfades gefeiert, bei dem die Huchenfelder Hundler
ebenfalls vertreten waren. Entsprechende Streumittel wie
Flyer und Charaktertier-Aufkleber etc. waren ausgelegt und
die Ortsgruppe konnte einmal mehr der Öffentlichkeit ihr
Ausbildungsangebot wie Erziehungskurse, IPO, RH und Obedience vorstellen. Bei der von den Bürgern sehr gut besuchten
Veranstaltung sorgten neben einigen anderen örtlichen Vereinen und des Stadtjugendrings Pforzheim die OG Huchenfeld
e.V. für die kulinarische Umrahmung in Form von Getränken
sowie Kaffee und Kuchen, was von den Gästen auch reichlich
konsumiert wurde.
Die Ortsvorsteherin von Huchenfeld, Frau Sabine Wagner,
lobte das Engagement des Hundesportvereins und bedankte
sich für die hervorragende Unterstützung, ohne die solche
Gemeindeveranstaltungen nicht durchführbar wären. Auch die
vertretene Pforzheimer Presse würdigte die Veranstaltung in
großen Berichten, die am darauffolgenden Tag in den Tageszeitungen erschienen.
Wieder einmal eine tolle Gelegenheit, den Bürgern unseren
Verein und somit auch unseren Deutschen Schäferhund außerhalb des Vereinsgeschehens näher zu bringen!

