Wir helfen hier und jetzt.
Der Hund ist das einzige Wesen auf Erden, dass Dich
mehr liebt als sich selbst!

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell unge- ,.
bunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen,
nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mit
unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen,
ein größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit
zu entfalten und zu wahren. Wir helfen schnell
und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützung benötigen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der
ASB Dienste an, die sich an den Bedürfnissen

der Menschen orientieren. Zum Beispiel in der
Altenhilfe, im Rettungsdienst, in der Ersten Hilfe,
der Kinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für
Menschen mit Behinderung oder psychischer
Erkrankung, der Auslandshilfe sowie der Ausund Weiterbildung Erwachsener.

Der ASB Region Esslingen:
Arbeiter-Sama riter-Bu nd
Baden-Wü rttem berg e.V.

Region Esslingen
Jusiweg 10/12
73734 Esslingen am Neckar
Telefon 0711
Telefax

O71 1

/ 938822-O
/ 93 88 22-99

E-Mai l: i nfo@asb-es.de

Viele gute Gründe zu helfen. Hier und jetzt.

Weitere lnformationen unter:
www.asb-es.de
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Arbeiter-Samariter-Bu nd

Erste-Hilfe am Hund

Erste-Hilfe am Hund
Speziel le Ku rsangebote

Wir, der ASB Esslingen haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Sie in großen und kleinen Notfällen rund

Auf Wunsch können Sie sich auch für spezialisierte

um lhren geliebten Vierbeiner stark zu machen.
Wie schnell kann es passieren das sich lhr Liebling
beim Gassi gehen oder Spielen verletzt? Erste Hilfe
kann jeder und rettet im Notfall lhrem Liebling das

Kurse anmelden.

Unsere Spezialkurse umfassen folgende Bereiche:

Leben.

fi

u

nde/Pol izei-

hunde

Unsere Kurse helfen lhnen dabei, Notfälle einzuschätzen und lhrem Liebling die bestmögliche

!l Erste- H lfe-Ku rse f ür Züchter / We pe n ku rse
fi Atemwegserkrankungen von kurznasigen
i

Versorgung zu bieten.
Alle unsere Kurse werden von ausgebildetem und
fachkundigem Personal entwickelt und gehalten.
Am Ende jedes Kurses erhalten Sie eine Bescheinigung über lhreTeilnahme. Für eventuelle Fragen
stehen wir lhnen gerne zu Verfügung.

Erste-H i lfe-Kurse fü r Rettu n gsh
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Seniorenkurse

il Futtermittelallergien

Kursinhalte
Unsere Standardkurse beinhalten die Bereiche:

tl Umgang mit einem verletzen Hund/
Eigensicherung
f, Kontrolle der Vitalwerte

lI Autounfälle
il Verletzungen des Bewegungsapparates
il Verletzungen von Weichteilen
ff Schockzustände
tlVergiftungen
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B Störung der Atmung

f, Herz-Lu ngen-Wiederbelebung
S Transport zum Tierarzt

Wir helfen
hier und jetzt.
Arbeiter-Samariter-Bu nd
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