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Bewerbung
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 21.08. 2009 haben wir unsere Initiative „Leinen los in Friesland“ gegründet: Wir
verstehen uns als Förderverein für Freilaufflächen, auf denen Hunde sich ungehindert
bewegen, spielen und toben können. Freier Auslauf gehört zu einer tierschutzgerechten
Hundehaltung und ist den Hundehaltern durch das Tierschutzgesetz sogar vorgeschrieben.
Nichts geht über Sozialkontakt zu anderen Hunden. Was die Wissenschaft schon längst
herausgefunden hat, können unsere Erfahrungen nur bestätigen: Hunde, die miteinander frei
Kontakt aufnehmen und spielen können sind sozialer im Umgang mit anderen Hunde und
Menschen.
Leider verhindern die Hundeverordnungen der Städte und Gemeinden und auch
Einschränkungen durch niedersächsische Landesgesetze wie das zur Einhaltung der Brut- und
Setzzeit vom 01.04 bis 15.07. jeden Jahres diese Möglichkeiten zur artgerechten
Hundehaltung. Mit Hilfe der Stadt Schortens ist es uns gelungen, ein Freilaufgebiet von 8
Hektar als Freilauffläche für Hunde zu erhalten. Ein erster Schritt. Um dort auch während der
Brut und Setzzeit einen Auslauf ohne Leine zu ermöglichen, muss das Gelände komplett aus
unseren Mitteln umzäunt werden. Mit weiteren Gemeinden im Umkreis sind wir im Gespräch.
Aber unsere Ziele gehen noch weiter:
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Wir wollen Hundehaltern zu einer tragfähigen Lobby verhelfen.
Wir sind eine Tourismusregion und wollen diese durch entsprechende Angebote für
Hundehalter aufwerten.
Wir wollen helfen, Vorurteile gegen Hunde abzubauen
Wir wollen helfen, das Verhältnis zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern zu
verbessern.
Wir wollen ängstlichen Menschen helfen, ihre Ängste vor Hunden abzubauen.

Um unsere Ziele zu finanzieren, sind wir auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Und
wir müssen im Fokus der Öffentlichkeit bleiben. So haben wir ein Benefizkonzert
veranstaltet, sind auf Ratssitzungen der Gemeinden präsent, haben eine Umfrage zum Thema
Auslaufgebiete in der Region erarbeitet. Einige unserer Mitglieder, die „hundefreundliche“
Ferienwohnungen und Zimmer vermieten, planen an die örtlichen Tourismusverbände
heranzutreten und auf die Notwendigkeit von Auslaufgebieten gerade in den von Touristen
besuchten Teilen unserer Region hinzuweisen. Wir werden im Frühjahr mit Hilfe anderer
Organisationen wie den Pfadfindern und einer Rettungshundestaffel eine groß angelegte
Säuberungsaktion in unserem zukünftigen ersten Auslaufgebiet durchführen und hoffen, in
diesem Jahr mit der Einzäunung dieses ersten Geländes beginnen können.
Unser Verein wird geleitet durch zwei ausgebildete und erfahrene Hundetrainer und
Verhaltenstherapeuten, so dass wir auch in den Verwaltungen als kompetente
Gesprächspartner wahrgenommen werden.
Weitergehende Informationen über uns finden Sie auf unserer Internetseite www.leinen-losin-friesland.de.
Wir danken für Ihr Interesse und grüßen herzlich

Gisela Janssen
1. Vorsitzende

Jacqueline Schober
2. Vorsitzende

2

