Mensch und Hund:
Auf die innere Haltung kommt es an!
Noch heute wird mit alten Trainingsmethoden versucht, das Verhalten der
Hunde zu ändern. Doch die Probleme zwischen Mensch und Hund steigen, es
mehren sich die Suchen nach einem neuen Zuhause und immer mehr Tierheime
sind überfüllt.
Obwohl die Anforderungen an unsere Hunde heute anders und häufig auch viel
höher sind als noch vor einigen Jahren, wird an den alten Methoden
festgehalten. In Gruppentrainings wird nach wie vor versucht, die sichtbaren
Symptome der Hunde zu ändern. Es wird versucht, die Hunde in
problematischen Situationen durch den Einsatz von Hilfsmitteln abzulenken
oder mittels Kommandos umzulenken. Haben sich zu Beginn Erfolge eingestellt,
fallen die Hunde meist nach kurzer Zeit wieder in ihr altes Verhalten oder
entwickeln ein ganz neues, aus unserer Sicht, Problemverhalten.
In diesem Seminar gehen wir der Frage nach, wo die größte Fehlerquelle in
unserem heutigen Umgang mit Hunden liegt. Wir beschäftigen uns mit der Frage,
wie man als Mensch seinem Hund aus seinem, meist auch auf für ihn stressigen,
Verhalten heraushelfen kann.
Wir erläutern, was im Umgang mit unseren Hunden wirklich wichtig ist und wie
man dauerhaft das „Problemverhalten“ seines Hundes lösen kann. Dabei gehen
wir auch auf die Besonderheiten von „starken Hunderassen“ ein und beleuchten
den hündischen Sozialpartner Mensch. Denn egal ob Mensch oder Hund: jeder
ist anders und mancher auch speziell.
Für Ihre Fragen haben wir, wie in all unseren Seminaren, genügend Zeit
eingeplant.

Wann und Wo:
Datum
02.08.2020

Ort
Petershagen

Uhrzeit
09.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gebühr
95 €*

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Mindestteilnehmerzahl: 8
Es stehen max. 15 Plätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Buchungseingänge berücksichtigt
werden.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das, auf unserer Seminarseite unten angefügte,
Anmeldeformular aus.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Mitnahme von Hunden nur nach vorheriger Absprache möglich
ist.
*Gebühr ohne Anreise, Unterkunft und Verpflegung.

