HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2017

Seminar:

Mehrhundehaltung

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

16. und 17.09.2017

Unterwegs im Doppelpack - das Leben mit 2 und mehr Hunden
Da es so schön ist, mit einem Hund zu leben, kommt oft der Wunsch nach einem zweiten Hund. Sie könnten so
schön spielen, er wäre dann nicht alleine wenn ich arbeiten muss, er hätte immer jemand zum kuscheln … so
oder ähnlich sind oft unsere (emotionalen) Gründe für einen Zweithund.
Und dann ist er da, und nichts ist mehr wie zuvor. Die Gründe sind vielfältig und oft nicht verständlich. Egal ob
sorgfältig geplant oder spontan entschieden, der zweite Hund bringt meistens eine andere Qualität in unseren
Alltag. Und was mit einem Hund noch ganz einfach war (oder auch nicht), gestaltet sich nun zum Balanceakt.
Viele Fragen und Überlegungen können uns beschäftigen und wollen beantwortet werden.
Fragen wie:
 nehme ich Einen mit oder Beide? Und „leidet“ der/die Zurückgebliebenen darunter?
 wie manage ich mein Leben mit mehreren Hunden?
 wie verteile ich die Ressource „Zuneigung“
 wer ist denn nun der „Dominante“, oder gibt es ihn überhaupt?
 Urlaub mit mehr als einen Hund … geht das noch? Und wenn ja, wie manage ich das?
 wie handle ich eine Begegnung mit fremden Hunden? An der Leine oder ohne Leine?
 was kann finanziell auf mich zukommen?
 wie begegnet mir mein Umfeld, meine Nachbarschaft, meine Freunde, meine Familie?
 und vielleicht auch … wie gehen ich eventuell mit negativen Äußerungen um?
Die Liste ist beliebig fortzuführen. Jedes Mensch-Hunde-Team ist individuell und hat andere Schwerpunkte. Wir
können nicht jedes Team gleichsetzen, aber trotzdem gibt es „Eckdaten“ die beachtet werden sollen und uns und
unseren Hunden das Leben leichter machen.
Neben all den theoretischen Aspekten die wir erörtern werden, kommt die Praxis nicht zu kurz. Wir werden mit
Videoaufzeichnungen die Teams begleiten und uns anschauen wie das „Rudel“ in Alltagssituationen so
funktioniert.
In dem Seminar werden diese grundsätzlichen Themen besprochen und parallel an seinem Hunderudel geübt,
um das Besprochene auch gleich in die Praxis umzusetzen.

Veranstaltungsort:

HUNDESCHULE HEXENHOF in Schöllnach/Neuhofen und Gasthof Zur Post
in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 (Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen 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
195,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
70,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung

Teilnehmerbetrag
2-Tages-Seminar

Mensch-/Hund-Team
Begleitperson ohne Hund

Teilnehmeranzahl:

mind. 6 aktive Teilnehmer und maximal 10 aktive Teilnehmer
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