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Beckum

Zum Auftakt der Pütt-Tage, die 
vom 31.08 bis zum 02.09.2018 
stattfinden, ist dieses Jahr zum 
ersten Mal ein Laufevent für 
den Abend geplant.Mit einem 
Bambini-Lauf, einem Jugend-
lauf, einem Hauptlauf und 
einem Charity-Lauf präsentiert 
sich die Sparkasse Beckum-Wa-
dersloh gemeinsam mit dem 
TV Beckum, der SG Rote Erde 
Beckum, dem Ski-Club Beckum 
und dem Lions Club Beckum 
Ahlen eine Laufveranstaltung 
um den Beckumer Stadtkern. 

Nach der Absage des Radfahr-
vereins All-Heil Beckum, der zum 
Start in die Beckumer Pütt-Tage 
bislang ein Profi-Radrennen mit 
umfangreichem Beiprogramm 
organisiert hatte, war für die be-
teiligten Vereine schnell klar, dass 
sich nun eine andere sportliche 
Veranstaltung in Beckum etablie-
ren soll.
Die Läufer werden über Hühlstra-
ße, Pulort, Roggenmarkt, Nord-
wall, Westwall, Südstraße, Bum-
melke, Westwall, Nordwall und 
Hühlstraße geschickt. Der „Spar-
kassen Pütt-Tage-Lauf“ richtet 

sich an viele interessierte Sportler, 
vom ambitionierten Athleten bis 
zum Freizeitläufer, vom Kind bis 
zum Jugendlichen.
Den Start des Laufes bildet um 
17.30 Uhr der Bambini-Lauf für 
Kindergartenkinder. Die Kinder 
müssen eine Strecke von 400 Me-
ter absolvieren. Um 18 Uhr startet 
der Jugendlauf. Die Startgebühr 
beträgt hier pro Person 3 Euro. 
Die Kinder und Jugendlichen zwi-
schen sechs und 15 Jahren ma-
chen sich auf für eine Runde, die 
1,7 Kilometer misst.
Der große Hauptlauf startet um 
18.30 Uhr. Fünf Runden -8,5 Kilo-

Sparkassen-Pütt-Tage-Lauf 
Laufen Sie am 31. August in Beckum mit!

Zur Teilnahme laden ein (v.l.): Joachim Bode, Ralf Eickhölter, Thomas Stallmeister, Nadine Richter, 
Jürgen Wenning, Ulli Fengler, Jürgen Schnittker und Andreas Wartala.

meter- geht es durch die Becku-
mer Innenstadt. Hier sind die am-
bitionierten Läufer gefragt. Die 
Startgebühr beträgt pro Person 6 
Euro. Eine Stunde später, um 19.30 
Uhr startet der Charity-Lauf, wel-
cher 5,1 Kilometer misst, den der 
Lions Club Beckum Ahlen orga-
nisiert. Spaß am gemeinsamen 
Laufen, eine ansprechende Stre-
cke durch die Innenstadt und die 
Möglichkeit, mit dem Sport et-
was Gutes zu tun. Eingeladen sind 
ganz besonders Gruppen, sich an 
dem Lauf zu beteiligen. Das kön-
nen Lauftreffs, Schützen- oder 
Karnevalsvereine, Kegelclubs, 

Nachbarschaften oder Freundes-
kreise sein. Auch Firmen sind ein-
geladen, sich mit ihrer Belegschaft 
an dem Lauf zu beteiligen. Die 
Startgebühr beträgt pro Person 
5 Euro. Die Einnahmen aus den 
Startgebühren fließen komplett 
sozialen Projekten in Beckum zu. 
Unter den Teilnehmern des Chari-
ty-Laufes werden zudem fünf Par-
tyfässer Bier verlost.
Die Startnummern werden am 
31.08 ab 17 Uhr vor Ort auf dem 
Sparkassenparkplatz auf der 
Hühlstraße vergeben. Anmel-
dung und weitere Informationen 
unter www.puetttagelauf.de

Hunde schlagen Brücken zwi-
schen den Menschen und ge-
nau das ist der Grund, warum 
sie von Therapeuten und Pä-
dagogen immer häufiger ein-
gesetzt werden. Qualifizierte 
Therapieassistenz und Be-
suchshundeteams arbeiten 
mit den speziell ausgebildeten 
Hunden beispielsweise in Seni-
orenheimen, Krankenhäusern, 
Hospizen sowie Kindergärten 
und Schulen.

„Bei der Arbeit mit Hund und Kin-
dern geht es vor allem darum, 
dass Kinder Sicherheit und Ver-
trauen im Umgang mit Hunden 
entwickeln. Es ist wichtig, dass 
sie die Signale und Reaktionen 
von Hunden verstehen lernen, 

um angemessen zu reagieren“, er-
klärt Nicole Warnke, Therapeutin 
für tiergestützte Arbeit. Die Um-
gangsregeln erlernen die „Klei-
nen“ spielerisch, in dem sie zum 
Beispiel einen „Hundeführer-
schein“ machen. Genau den ha-
ben jetzt insgesamt 16 Kinder im 
Zwergenhaus Beckum mit Bravour 
gemeistert. An insgesamt sechs 
Terminen hat Nicole Warnke den 
Kindern Regeln wie „Renne nicht 
vor einem Hund weg, sondern 
bleibe stehen und ignoriere ihn“ 
oder „Frage den Besitzer, bevor du 
einen Hund streichelst“ vermittelt. 
Am Ende gab es eine kleine Prü-
fung mit Medaille und die Kids wa-
ren ganz stolz, wie das Foto zeigt. 
„Besonders berührend war eine 
Situation mit einem Jungen, der 

Helfer auf vier Pfoten
Kinder machen „Hundeführerschein“

vor einiger Zeit einen Fahrradun-
fall hatte, weil ein Hund ihn ange-
sprungen hatte. Stück für Stück 
öffnete er sich und hat am Ende 
die kleine ‚Prüfung‘ toll gemacht“, 
sagt Warnke.

Selbstsicherheit 
und Motorik fördern
Auch in der Vinzenz-von-Paul-
Schule in Beckum haben zwei Klas-
sen einmal pro Woche Besuch von 
Nicole Warnke und Hund Paul be-
kommen. Nach Rücksprache mit 

den Betreuern ging es auch hier 
darum, mit den Übungen Selbst-
sicherheit, Kommunikation und 
Interaktion zu fördern sowie die 
Motorik und kognitiven Fähigkei-
ten zu schulen. Ängste und Stress 
wurden ganz nebenbei abgebaut. 
Natürlich kam auch hier der Spaß 
mit Paul nicht zu kurz. Insgesamt 
gilt immer bei der tiergestützten 
Arbeit, dass Eltern und Kinder gut 
informiert sind und dass vorab  
Informationen über Ängste oder 
Allergien eingeholt werden.

Fo
to

: P
ri

va
tf

ot
o 

N
ic

ol
e 

W
ar

nk
e


