Themenabend in Düsseldorf (Freizeitstätte Garath)
Mittwoch, 22.06.2011, 19.00 – ca. 21.30 Uhr

"Hundesprache analysieren - interpretieren - verstehen"
mit Jan Nijboer /Natural Dogmanship®

Vortrag mit Videopräsentationen, anschließend Frage-/Diskussionsrunde.
Hunde verstehen als Voraussetzung für die Hundehaltung und zur Vermeidung von
Missverständnissen und Problemen in der Mensch-Hund-Beziehung.

Teilnahmegebühr: 15 Euro
>>>>>><<<<<<

Tagesseminar in Düsseldorf (Freizeitstätte Garath)

Donnerstag, 23.06.2011 (Fronleichnam), 10.00 – ca. 18.00 Uhr

„Problemhunde – Hundeprobleme ?“
mit Jan Nijboer /Natural Dogmanship®

Das Seminar richtet sich a) an Hundetrainer, b) an Halter, die mit individuellem
Problemverhalten ihres Hundes überfordert sind, c) an Halter, deren Hunde
mit ihrem Halter oder Alltagsgeschehen Probleme haben und d) sonstige Interessierte.
Kenntnisse über die Natural Dogmanship®-Philosophie sind nicht erforderlich.
Das Hauptthema des Seminars ist die Ursachenforschung bei individuellen Problemen.
Wie geht man vor - welche Fragen müssen gestellt und geklärt werden, damit man die dazu
passende Lösung findet ? Wovon hängen Lösungsansätze ab ? Die individuelle Problemanalyse ist Voraussetzung dafür, dass nicht nur an Symptomen „herumgedoktort“ und der
Hund zum Versuchsobjekt wird, sondern individuell passende Lösungsansätze für eine
harmonische Mensch-Hund-Partnerschaft erarbeitet werden können.
Nach einer entsprechenden Einführung in das Thema schildern Teilnehmer (ihre) Probleme
bzw. die eines/ihres Hundes zur gemeinsamen Analyse und Erarbeitung von Lösungsansätzen. Willkommen sind dabei möglichst verschiedenartige Probleme, d.h. beispielsweise
von mangelhafter Leinenführigkeit über Betteln am Tisch bis zu Wildern, Angst- oder
Aggressionsverhalten, um eine möglichst breite Vielfalt an Problemstellungen zu erreichen.
Ziel ist es, dass am Ende des Seminars alle Teilnehmer von den langjährigen und vielseitigen
praktischen Erfahrungen des Referenten und seinen naturnahen Sicht- und Lösungsweisen
nach Natural Dogmanship® profitieren können.
In diesem Theorieseminar sind praktische Übungen bzw. Demonstrationen mit mitgebrachten Hunden nur begrenzt möglich, sofern dafür der Seminarraum und/oder ein (nicht eingezäunter) Außenbereich mit Anleinpflicht und die Zeit ausreichen.
Der Themenabend "Hundesprache analysieren - interpretieren - verstehen" ist
Seminarteilnehmern zu empfehlen (aber nicht Bedingung), zumal viele Probleme auf
Missverständnissen in der Kommunikation von und mit Hunden beruhen.
Teilnahmegebühr Tagesseminar: 80,00 Euro (inkl. Getränke/Snacks)

Frühbucher-Paketpreis bei Reservierung + Zahlung bis 30.04.2011:
Themenabend + Tagesseminar: 85 Euro
(Teilnehmerplätze im Seminarraum begrenzt, d.h. nur solange Plätze frei sind)

Anmeldung: contact@my-animal.info oder Telefon 0211 / 7487239

