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Maja macht gute Laune 
 

Cocker Spaniel besucht einmal im Monat den Lüner Hof –  
Dank eines Gewinns bei DAS TUT GUT 

 
 
Lüneburg. „Maja, hol eins“, sagt Alexandra Pieper, und Maja läuft los. Sie schnappt 
sich eines der Holzklötzchen auf dem Boden und bringt es zu ihr. Alexandra Pieper 
nimmt es, liest den darauf stehenden Buchstaben und sagt in die Runde: „Es ist ein 
T. Welche Städte mit T fallen Ihnen ein?“ „Tauberbischofsheim“, antwortet Gudrun 
Hambach prompt. Die Übung funktioniert. Maja ist eine Cocker-Spaniel-Hündin, 
Alexandra Pieper ihre Trainerin und Gudrun Hambach Bewohnerin des Senioren-
heims Lüner Hof. Einmal im Monat kommt Alexandra Pieper mit Maja zu Besuch. 
 
„Die alten Menschen werden wacher, wenn sie die Hunde wahrnehmen“, sagt Pie-
per, die mit Maja und ihrer zweiten Hündin Heidi eine Ausbildung zur tiergestützten 
Therapie gemacht hat. „Die Hunde wirken aktivierend. Sie wecken Erinnerungen, 
man kann das Warme und Weiche spüren.“ Viviane Marquardt arbeitet im Pflege-
heim als Ergotherapeutin und ergänzt: „Hunde erreichen Bewohner, die wir mit Wor-
ten nicht mehr erreichen können. Die Sinne werden angeregt.“ 
 
Bisher war die Therapeutin mit ihren Hunden unregelmäßig in den Lüner Hof ge-
kommen. Jetzt ist sie beständig einmal im Monat da – dank der Förderinitiative DAS 
TUT GUT der Sparkasse Lüneburg. Dort hatte der Trägerverein sich mit dem Pro-
jekt „Menschen und Tiere verbinden“ beworben und gewonnen. Von der Förderung 
in Höhe von 1.080 Euro kann der Verein ein Jahr lang die Besuche von Maja und 
Heidi bezahlen. „Das ist ein großes Geschenk“, sagt Viviane Marquardt. „Wir sind 
sehr dankbar dafür, weil sich die Bewohner dadurch an die Hunde erinnern können.“ 
 
Christine Ruschmeyer von der Sparkasse Lüneburg hat den Besuch von Maja und 
Heidi beobachtet und sagt: „Ich freue mich riesig, dass so viele Kunden ihre Stimme 
für dieses Projekt abgegeben haben. Es trifft einen Nerv, und es ist wunderschön zu 
sehen, wie gut der Kontakt zu den Hunden den Menschen tut.“  
 
Bestes Beispiel ist Gudrun Hambach. Die Seniorin hatte 40 Jahre lang selbst Hun-
de, bis vor kurzem noch einen Cairn Terrier. „Ich liebe Hunde, es ist schlimm für 
mich, keinen eigenen mehr zu haben“, sagt die 80-Jährige und knuddelt Maja, die 
fürs Foto ausnahmsweise mit aufs Sofa durfte, gleich noch einmal doppelt.  
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Bildunterschrift: 
 
Cockerspaniel Maja ist zu Besuch im Lüner Hof, darüber freuen sich v.l. Christine 
Ruschmeyer, Viviane Marquardt, Alexandra Pieper und Gudrun Hambach. 
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