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Abbildung zeigt Designstudie. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bringt Farbe in Ihr Leben.
Der neue T-Cross*.

JacobsAutomobile BergheimGmbH
Lechenicher Straße 30–38, 50126 Bergheim, Tel. 02271 7617-0

*Kraftstoffverbrauch l/100km: innerorts: 5,9–5,6, außerorts: 4,5–4,4,
kombiniert: 4,9. CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 112–111; Effizienz-
klasse: B.

13.Sonntag, 28. April verkaufsoffen im
Gewerbegebiet Bergheim-Zieverich

lokal
bürgernah
informativ

www.werbepost-online.de

Fahrträume und Fahrspaß

Autofans können sich freuen! Die 13. „Auto Motor
Schau“/ Bergheim-mobil mit verkaufsoffenen
Sonntag findet am Sonntag, 28. April, von 11 bis
18 Uhr rund um Möbel Hausmann statt. Auf dem
Gelände an der Humboldtstraße präsentieren zahl-
reiche Autohäuser sportliche Limousinen, Kleinwa-
gen, Cabriolets oder Familienwagen. In diesem
Jahr nimmt das Autohaus Jacobs erstmalig an der
Auto Motor Schau teil.

Bergheim (me). Über die neuesten Trends der
Automobilindustrie können sich Interessierte bei
den Ausstellern informieren.
Egal ob Autos, E-Bikes oder Fahrräder-bei dem

vielfältigen Angebot ist für jeden Mobilitäts-Fan
etwas dabei.
Für alle diejenigen, die ihren Urlaub noch nicht

geplant haben gibt es ein großes Angebot an

Wohnmobilen und Wohnwagen zu bestaunen.
Erstmalig ist dieses Jahr das JR Racing Team

dabei. Ein Freies Inklusionstraining findet bei
Möbel Hausmann auf dem Vorplatz der Waren-
ausgabe statt. Die Besucher haben die Gelegen-
heit den Jungs beim Inline Skaten zuzuschauen.
Sie freuen sich mit viel Spass auf den Rollen auf
den Besuch.
Selbstverständlich ist auch für das leibliche

Wohl gesorgt. Zudem gibt es einen Truck mit
Showkochen. Hier finden Kochbegeisterte neue
Ideen und Inspirationen rund ums Kochen und
Schlemmen.
Während sich die Eltern von Experten beraten

lassen oder bei einem Imbiss entspannen, kön-
nen sich die Kleinen auf einer Hüpfburg ordent-
lich austoben. Doch nicht nur Liebhaber der Mo-
bilität kommen auf ihre Kosten, sondern auch

Möbelinteressierte. Am verkaufsoffenen
Sonntag hat Möbel Hausmann von 11
bis 18 Uhr die Türen geöffnet und hält
viele attraktive Angebote und Rabatte
bereit.
Die Möbelausstellung und das vielfäl-

tige Angebot an Inspirationen in der
Boutique-Abteilung können Besucher
ab 11 Uhr besichtigen und ab 13 Uhr
stehen die Hausmann Mitarbeiter für
fachkundige Beratung und Verkauf zur
Verfügung.
Weitere Informationen unter:www.

proforumgmbh.de

Highlight der Aus-
stellung soll der Au-
di R8 Spider werden,
hier präsentiert von
Christoph Jorga,
Verkaufsleiter beim
Autohaus Jacobs.
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Die Camping-Oase Kerpen stellt Wohnmobile - unter ande-
rem von Detlhleffs aus. Foto: Dethleffs

von Andrea Floss

Region. Tiere haben ein besonderes Gespür für
Emotionen, spenden Trost undWärme und können
denWeg zu längst vergessenen Erinnerungen öff-
nen. „4 Pfoten für Sie“, der ehrenamtliche Be-
suchsdienst der Alexianer Köln GmbH, ist schon
länger auf den Hund gekommen und schult auch
im Rhein-Erft-Kreis freiwillige Helferinnen und
Helfer, die Menschen mit Demenz und ihre Fami-

lien mit ihren Vierbeinern besuchen.
In seinem rosa Kittel und dem kunterbunten Pup-

penwagen zaubert Rob Davis den Bewohnern so-
fort ein Lächeln ins Gesicht. Wenn Bewegungstrai-
ningmit „Dr. Humor“ und seinemHund Bailee auf
dem Plan steht, gibt es kein Haltenmehr. Während
die Hände zu einer imaginären Reise in die Höhe
gehen, jagt der blondgelockte Labradoodle „Ali-
ens“ – große Luftballons – durch den Raum. Die
Senioren helfen gern und kicken die „Angreifer“
zurück. „Besuchshunde schenken nicht nur Freu-
de und Wärme, sie helfen auch Motorik und das
Gedächtnis zu verbessern und Barrieren abzubau-
en“, erklärt der gebürtige Engländer. Für den
durch einen Tumor im Alter von 40 Jahren später-
taubten ehemaligen Banker war sein als Therapie-
und Besuchshund ausgebildeter Begleiter die Ret-
tung und der Einstieg in ein neues Leben als Do-
zent für Gebärdensprache und Betreuungskraft.
Als unschlagbares Team ist das „Doodle-Duo“ seit
Oktober 2017 im Einsatz in der Elsdorfer Senioren-
Wohnanlage An Gut Ohndorf.

Meerschweinchen im Einsatz
für Menschen mit Demenz

Viele Menschen mit demenziellen Veränderun-
gen haben Schwierigkeiten zu sprechen oder kön-
nen schlecht hören. Alles was bleibt, sind Mimik,
Körpersprache und Gefühle, die Bailee auch ohne
Worte versteht. „Je mehr ich über die Biographie
der Leute weiß, um so besser kann ich auf jeden
einzelnen eingehen“, so Davis.
Bailee spürt Freude, aber auch wenn jemand

traurig ist oder einfach nur jemanden braucht, der
still daliegt. Sie lässt sich ausgiebig knuddeln, Le-
ckerlis gibt es allerdings nur von Herrchen. Beim
Gedächtnistraining weiß die Hündin genau, unter
welchemBecher ihre Belohnung versteckt ist. Aus
jeder Übung entspringt wieder eine neue Ge-
schichte, ein neues Spiel. „Wertschätzung und Lie-
be, das ist das, was wir geben wollen.“

„Freude schenken“ ist auch der Job von Leila,
Trixie, Anton und Oskar von den „Tierfreunden
Rhein-Erft“. Stundenweise besuchen die Tier-
schutz-Hundemit ihren engagierten Frauchen Se-
niorenheime. Unterstützung haben sie inzwischen
auch durch die handzahmen, besonders men-
schenbezogenen Meerschweinchen Josy und Pe-
pe aus dem „Gnadenhof“-Rudel von Besitzerin
Heike Tschirner. Im sicheren “Reisevivarium” - ei-
gens für „Meeris on Tour” angeschafft - oder im
Kuschelbeutel präsentiert, stellt „Prince Char-
ming” Pepe gern unter Beweis, was er dafür gibt,
im Rampenlicht zu stehen. Männchen machen,
Küsschen geben und geduldig Streicheleinheiten
akquirieren, gehören neben “Fressen coram pub-
lico” zu seinen großen Leidenschaften. „Tiere, egal
welcher Art, sind wahre Türöffner für ältere Men-
schen, Personenmit demenziellen Veränderungen
oder Handicap“, erklärt Renate Könen, die sichmit
den „Tierfreunden“ auch in der Lokalen Allianz für
Menschen mit Demenz in Bergheim engagiert.

Jeder Kilometer zählt

Unter dem Motto „Gehen, walken, joggen radeln
– Bewegungskultur pur“ startet amSonntag, 5.Mai,
ab 13Uhr auchwieder der „Benefiz(Hunde)spazier-
gang“ fürMenschenmit und ohneDemenz undmit
und ohne Hund. Verschiedene Streckenlängen ent-

lang der Erft zwischen Paffendorf, Glesch, Zieverich
und dem Tierheim Bergheim stehen zur Auswahl.
Der Einstieg ist an verschiedenen Checkpointsmög-
lich. Jeder Kilometer zählt, ob von den Zwei- oder
Vierbeinern: Ziel ist es, mindestens 1.000 Kilome-
ter zu erreichen und damit eine Tonne Tierfutter für
in Not geratene Tiere. „Zum einenmöchtenwir un-
seren Beitrag leisten, Menschen mit Demenz oder
Handicap nicht nur in den Mittelpunkt der Gesell-
schaft zu rücken – wo ihr Platz ist – sie sollen auch
dieMöglichkeit haben, amgesellschaftlichen Leben
aktiv teilzunehmen“, sagt Renate Könen.

www.tierfreunde-rhein-erft.de

Tiere schenken Freude
Ehrenamtlicher Einsatz im Seniorenheim - Benefizspaziergang

Mit und ohne Hund, mit und ohne Demenz oder
Handicap beim beim Benefiz(Hunde)spaziergang.

Foto: Tierfreunde Rhein-Erft

Rob Davis, Hund Bailee und „Bienchen“ Astrid
Kurth von den Tierfreunden Rhein-Erft engagieren
sich für den Tierschutz und Menschen mit Demenz.
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Freude schenken“: Nicht nur Hunde, sondern auch
Meerschweinchen sind bei dem Besuchsprojekt für
Senioren im Einsatz. Foto: Tierfreunde

RHEIN-ERFT-KREIS WerbePost17. Woche - 24. April 2019


