Einführung „Lizenzierte OG-Helfer“
in der LG05 ab 2021

Auch die Landesgruppe Nordrheinland möchte das Projekt „Lizenzierte OG‐Helfer“ aufgreifen und umsetzen.
Es wurde von der LG Westfahlen entwickelt und wird bereits in mehreren Landesgruppen erfolgreich praktiziert.
Wir versprechen uns damit neue Anreize für OG‐Helfer zu schaffen, die Zusammenarbeit untereinander zu verbessern und zu
stärken sowie die Präsenz in der LG zu erhöhen.
Themenschwerpunkte werden die praktische Arbeit unter anderem in den Bereichen Motorik/Bewegungsabläufe,
Junghundeaufbau und Prüfungsbilder sein.

Ziele:
‐
‐
‐
‐
‐

Unterstützung der OG‐Helfer in ihrer Arbeit
Vermittlung von neuen Ausbildungsmöglichkeiten
Erreichen eines einheitlichen Ausbildungsstandes der Helfer in der LG
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
Anerkennung der OG‐Helferarbeit durch Ausstellung eines Ausweises
analog zu den Ausbildungs‐Lizenzen und Veröffentlichung der Lizenzinhaber auf der LG‐Homepage
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Regularien:
‐ Teilnahmebedingungen sind die Mitgliedschaft im SV und in einer OG der LG‐05
(Die feste Mitgliedschaft in einer OG muss spätestens bei der 3. Schulung erfolgt sein!)
‐ Zum Erreichen der Lizenz der SV‐Akademie sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
o Mindestalter von 18 Jahren
(Die Teilnahme in den praktischen Teilen ist bereits ab 16 Jahren möglich
und erwünscht)
o Teilnahme an mindestens 3 von der LG angebotenen Helferworkshops und positiver Bewertung durch den
leitenden Lehrhelfer
o Ablegen einer schriftlichen Prüfung analog zur Ausbilderlizenz im Rahmen einer LG‐Lizenzschulung in den
Themen Teil 1 (Allgemeiner Teil), Teil 2 (Kynologische Grundlagen) und im Fachteil 4 (Ausbildung)
o Inhaber einer Ausbilderlizenz brauchen die schriftliche Prüfung nicht mehr ablegen.
‐ Die Gültigkeit des „Lizenzierten OG‐Helfers“ in der LG‐05 wird auf eine Dauer von 2 Jahren begrenzt.
‐ Zur Wiederauffrischung reicht die einmalige Teilnahme an einem LG‐Helferworkshop und die positive Bewertung durch
den leitenden Lehrhelfer ohne schriftliche Prüfung
‐ Zur Veröffentlichung auf der LG‐Homepage ist eine schriftliche EINWILLIGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN NACH
DER DSGVO notwendig.
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Umsetzung:
‐
‐
‐
‐
‐

In der LG werden im Verlauf eines Jahres min. 3 Helferworkshops angeboten.
Diese werden vom Lehrhelferteam organisiert und durchgeführt.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich beim jeweils leitenden Lehrhelfer.
Die praktische Arbeit am Hund und die Motivation stehen bei den Workshops im Vordergrund.
In den Workshops werden unterschiedliche Themenschwerpunkte behandelt. Es kann jedoch bei jedem Termin auch
neu eingestiegen werden.
‐ Jeder Teilnehmer hat für die praktische Arbeit mindestens zwei Hunde mitzubringen.
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