Termine in Düsseldorf mit

Jan Nijboer
Themenabend am Mittwoch, 08.05.2013
(Folgetag Feiertag) 19.00 – ca. 21.30 Uhr

Teilnahme: 15 €

„Souverän ist anders! Umgang und Alltag mit Angsthunden.“
Angst vor Menschen, Artgenossen, bestimmten Geräuschen oder Angst in fremder Umgebung und in unbekannten Situationen sind nur einige Zustände, die für viele Menschen das Zusammenleben mit ihrem Hund und die
Lebensqualität des Hundes beeinträchtigen. Jeder wünscht sich einen souveränen Hund, der gelassen mit allen
Lebensumständen umgehen und als Begleiter „durch dick und dünn“ glänzt. Doch wie bekommt man ihn und wo
sind die Grenzen ? Menschen mit ängstlichen Hunden leiden mit ihren Tieren, die ein mehr oder weniger stressgeprägtes Leben führen, vermeiden häufig angstauslösende Situationen, sind zunehmend isoliert oder schätzen
die Möglichkeiten falsch ein, zumal ein Angsthund auch zur Gefahr für sich selbst und andere werden kann. Jan
Nijboer wird uns in seinem Vortrag die Zusammenhänge zwischen Erziehung, Beziehung, Souveränität und
sozialer Kompetenz erklären. Nur ein sachkundiger Hundehalter kann selbst souverän sein und Führung
übernehmen, damit sein Hund sich geschützt und sicher fühlen kann.

>>>>>> <<<<<

Tagesseminar am Donnerstag, 09.05.2013
(Feiertag: Chr.Himmelfahrt), 10.00 – ca. 18.00 Uhr

Teilnahme: 80 €

„Kommunikation und Beziehung“
Beziehung ohne Kommunikation gibt es nicht – man kann nicht „nicht kommunizieren“. Aber was sagt und tut
man – wie kommt es an beim Hund, was versteht er und was bewirkt es ? Wie vermeidet man Missverständnisse
auf beiden Seiten und optimiert die Beziehung ? In diesem Seminar werden die Zusammenhänge zwischen klarer
und nachvollziehbarer Kommunikation und einer stabilen und tragfähigen Beziehung zwischen Mensch und Hund
als soziale Gemeinschaft dargestellt. Es handelt sich um ein Theorieseminar mit erheblichem Volumen an Lernstoff. So weit die begrenzte Zeit es zulässt und einzelne Teilnehmer sich mit ihrem Hund zur Verfügung stellen,
können im Außenbereich auch praktische Beispiele zur Verdeutlichung erfolgen – ein Anspruch darauf besteht
nicht.

Im Seminarpreis sind übliche Seminargetränke und Snacks enthalten, kein Mittagessen (Mittagspause
13 – 14 Uhr zur freien Verfügung). Die Plätze für das Seminar sind begrenzt; rechtzeitige Anmel-dung
(bitte mit Angabe, ob ein Hund mitgebracht wird) ist daher empfohlen.

Frühbucher-Paketpreis: Themenabend + Tagesseminar = 85 Euro
(= 10 Euro Ermäßigung auf den Themenabend)
Begrenzt auf 25 „Pakete“ und bei Reservierung + Zahlung bis spätestens 28.02.2013.
Zwischenverkauf vorbehalten (da Seminarplätze begrenzt); es gilt die Reservierungsbestätigung der
Veranstalterin, die nach Anmeldung per E-Mail erfolgt.

Infos und Anmeldung:
contact@my-animal.info oder Telefon 0211 / 74 87 239

