Abendvortrag: „Das darf er aber nicht“ -

Geeignet für:

Grenzen setzen mit Anne Bucher

Hundehalter,
Hundetrainer

Grenzen zu setzen ist gar nicht so einfach. Hast
Du Dinge an denen Du Dich bei Deinem Hund
störst oder vielleicht stören sie Deine Umwelt?
Seit gefühlt ewigen Zeiten versuchst Du
Deinem Hund mitzuteilen, dass er dies oder
jenes nicht darf, aber er versteht Dich einfach
nicht?
Dann bist Du bei diesem Abendvortrag richtig!
Als Hundehalter bist Du dafür verantwortlich,
dass Dein Hund sich durch die Umwelt bewegt,
ohne negativ aufzufallen oder zu stören. Doch
wie macht man das eigentlich? Immerhin hat
beinahe jeder in unserem Umkreis eine andere
Meinung zum Thema Hund und weiß genau
was sich gehört. Wir werden täglich
konfrontiert mit guten Ratschlägen was unser
Hund zu tun hat, dabei wollen wir doch meist
nur in Ruhe spazieren gehen.

Die Referentin:
Anne Bucher, Jahrgang 1981, ist
Trainerin für Menschen mit Hund und
Pferd. Ihre Ausbildung zur
Hundetrainerin hat sie bei CumCane®
absolviert. Dort ist sie nicht nur als
Trainerin im CumCane® Netzwerk
aktiv, sondern verstärkt seit 2016
auch das CumCane® Team. Anne ist
als Referentin in Deutschland und der
Schweiz unterwegs und bietet
Seminare für Hunde- & Pferdehalter
und -Trainer. Zudem begleitet sie die
Schüler der ATN als Dozentin und
Tutorin. Annes Schwerpunkte liegen,
auch durch Jahrelange
Tierschutzarbeit, vor allem bei den
Second Hand Tieren, Angst- &
Aggressionsverhalten und der Arbeit
an der Alltagstauglichkeit der Tiere.

Gehen wir gemeinsam den Regeln für den
Hundealltag auf den Grund und entscheiden,
welche sinnvoll und nützlich sind.

Datum:
25.05.2018
Ort:
15537 Gosen bei
Berlin
Dauer:
18.00-21.00 Uhr
Teilnahmekosten
pro Person:
35,00 €
(Im Preis sind
Erfrischungsgetränke
enthalten.)

Du erfährst in diesem Seminar:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

was Grenzen sind und wozu sie dienen
wer welche Grenzen setzen darf
welche Grenzen notwendig sind
wie Du Grenzen im Alltag setzen kannst
wie Dein Hund Grenzen verstehen und sie
akzeptieren kann

www.dogz-training.de

Kontakt & Anmeldung:
Susan Zeh
info@dogz-training.de
Tel. 0176-21048670

