HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2021

Seminar:

„Hör ma amoi zua“ oder „Erde an Hund, kannst du mich hören?“

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

20. und 21. November 2021

Das Highspeed-Leben unserer Hunde
Der Alltag unserer Hunde ist „kunterbunt“...wir tun oft, für sie unverständliche Dinge:
• geben Anweisungen - oft ohne Bezug auf Durchführung
• schmeißen mit Ressourcen nur so um uns
• stressen uns bei für sie wichtige Handlungen - Hundekot riecht einfach verführerisch
• wir rennen den ganzen Tag umeinander als wäre das „letzte fressbare Reh“ unterwegs
• lassen unsere Hunde sich verselbständigen, um am gleichen Tag die gleiche Verselbstständigung zu ahnden
• beschäftigen sie ohne zu fragen, ob sie das brauchen oder gar wollen
• strafen an Stellen, die sie nicht verstehen und belohnen nach dem fast gleichen Prinzip
Reizüberflutung, unsinnige Anordnungen, ungenaues Führen, überschütten von Zuneigung, Fehlen von
artgerechten Lebenssituation (wobei das noch zu definieren wäre), ein Leben entgegen der eigenen
Genetik!
Was macht das alles mit unseren hochsozialen, komplexen Hunden? Oft erfolgt dann genau das, was
auch uns bei „einem Zuviel“ passiert – es wird nicht mehr zugehört!
Das alles macht was mit unseren Hunden und in der Folge auch mit uns. Dabei wollen wir ihm ja nur ein
„artgerechtes“, ausgefülltes und spannendes Leben ermöglichen! Aber tun wir das auch?
•
•
•

Was würde er denn brauchen um ein Leben im „Maß“ zu leben?
Was würde er denn brauchen um überhaupt zuhören zu wollen?
Und was braucht er um erst einmal zuhören zu KÖNNEN???

Das Seminar beschäftigt sich zunächst einmal mit dem Thema was grundsätzlich nötig ist, um ein
erfülltes Hundeleben (Rassendispositionen werden berücksichtigt) zu gestalten. Und wir werden uns
Übungen in der Praxis erarbeiten, um uns und unseren Hunden ein verständliches Gespräch zu
ermöglichen.
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HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2021

Veranstaltungsort

Gasthof Zur Post in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 und
Hundeschule Hexenhof in 94508 Schöllnach, Neuhofen 7
Übernachtungsmöglichkeit:
Gasthof Zur Post in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4
(Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen (Stichwort: HEXENHOF) bitte direkt bei:
Christine Steinhuber, Telefon +49 (0)9907 230, Telefax +49 (0)9907 1209
E-Mail: info@zur-post-ranfels.de, Internet www.zur-post-ranfels.de

Uhrzeit

1. Seminartag von 10 Uhr bis ca. 17 Uhr inkl. Pausen
2. Seminartag von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr inkl. Pausen

Teilnehmerbetrag
2-Tages-Seminar

Mensch-Hund-Team
195,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
Begleitperson ohne Hund
70,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
Passiver Teilnehmer ohne Hund 120,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung

Teilnehmeranzahl

mind. 6 aktive Teilnehmer und max. 10 aktive Teilnehmer
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