HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2022
Seminar:

Das Magische Dreieck - NEU

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

03. und 04. Dezember 2022

Vertrauen, Beziehung und Kommunikation im Mensch-Hunde-Team
Ein Seminar, bei dem es um UNS geht, unsere, vielleicht von unserem Hund abweichende Bedürfnisse,
unsere Vorstellungen vom gemeinsamen Leben und unsere Möglichkeiten uns zu verständigen und zu
verstehen. Ein Seminar, das nicht vorrangig ein Problemverhalten löst, wiewohl das durchaus auch sein
kann, sondern bei dem wir schauen, WARUM wir überhaupt Themen miteinander haben und was uns
den gemeinsamen Alltag einerseits erschwert, und andererseits so unendlich positiv gestaltet.
Sind wir ein Team, oder eine Zweckgemeinschaft? Und was wollen und können wir gegebenenfalls
ändern? Macht es uns Spaß gemeinsam durchs Leben zu gehen, oder „nerven“ wir uns allenfalls?
Stimmt die Aussage: Hunde schließen sich uns Menschen bedingungslos an, oder stellen sie vielleicht
versteckte Bedingungen? Und welche sind das und wie können wir sie erkennen?
Welche Bedingungen haben wir an unseren Hund, welche stellt unsere Gesellschaft an uns Hundehalter
und an unseren Hund?
Viele Themen ergeben sich durch eine „Schieflage“ der, oft nicht erkannten, Wünsche und Ziele im
Mensch-Hunde-Team. Hunde und Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und
Herangehensweisen in ihrem gemeinsamen Alltag. Dennoch können sie, wenn wir erkennen was jeder
braucht, sehr gut miteinander leben und kommunizieren.
Mittels diverser Techniken (Videoanalyse des Teams, Möglichkeiten von Erkennen von Mustern,
Perspektivwechsel, uvm.) erfahren wir mehr über uns, unsere Handlungsfähigkeit, aber auch, dass man
sich von manchen Wünschen, bezogen auf das Mensch-Hunde-Team, vielleicht verabschieden möchte
oder auch nicht!
Ein richtig spannendes Seminar, in dem wir andere Wege gehen lernen und andere Lösungen finden
können. Immer mit dem Ziel, mehr Gemeinsamkeiten herbeizuführen, so dass unser Hund und wir
möglichst verlässliche Partner für einander sein können.
Veranstaltungsort

HUNDESCHULE HEXENHOF in Schöllnach/Neuhofen und Gasthof Zur Post
in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 (Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen unter 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

Teilnehmeranzahl

mind. 6 aktive Teilnehmer und max. 10 aktive Teilnehmer

220,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
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HUNDESCHULE HEXENHOF
Elke Fiebert

Neuhofen 7
94508 Schöllnach
www.hundeschule-hexenhof.de

Tel: 0049 (0) 9903-952831
Mobil: 0049 (0) 1727333355
seminare@hundeschule-hexenhof.de

