Harmonie im Rudel

Was gibt es Schöneres als einen Hund? Zwei Hunde!
Es kann das größte Glück bedeuten, es kann aber auch jede Menge Konflikte mit sich bringen. Nicht nur alles Positive
verdoppelt sich, auch negatives Verhalten wird kopiert und es wird manchmal für die Hundehalter zu großem Stress.
Z.B. sind zwei pöbelnde Hunde an der Leine eine echte Herausforderung! Oder ein Hund ist enorm sensibel,
während der zweite Hund ein kleiner Haudrauf ist. Wie werde ich beiden gerecht?
Ein sicherer Grundgehorsam ist Basis für ein harmonisches Zusammenleben in einem Rudel. Aber genauso gehört es zu unseren Aufgaben eine echte
Führungspersönlichkeit für unsere Hunde darzustellen. Dazu sollten wir lernen zu beobachten und zu begreifen, welche Rollen und Funktionen es
in unserem Rudel gibt. Wie kann ich einzelne Stärken fördern und Schwächen anerkennen? Wie nehmen mich meine Hunde wahr? Besitze ich die
Führungsqualitäten die meine Fellnasen fordern und brauchen? Für alle Beteiligten ist eine klare und auf die jeweilige Hundepersönlichkeit angepasste
Kommunikation von großer Bedeutung.
Um ein Rudel vertrauensvoll führen zu können, müssen wir selbst die Wandlung zulassen und ein „halber Hund“ werden. Dies bedeutet mit den Augen eines
Hundes Situationen, Entscheidungen und Konflikte erfassen, blitzschnell agieren wenn es nötig ist, ignorieren wo es förderlich ist und reagieren um die Beziehung
der Rudelmitglieder zu stärken.
Wir werden gemeinsam mit Euch an diesem Thema arbeiten. Am Vormittag werden wir eine Analyse Eures Rudels erstellen. Den Nachmittag werden wir den
praktischen Übungen widmen. Unser Ziel ist es, dass wir Eure Einstellung und Euer Verständnis im Sinne des Rudels optimieren. In diesem Workshop geht es nicht
um Tipps und Tricks. Es geht um das Erkennen von Ursachen und das Bilden von Teamwork.
Anmeldungen bitte ab sofort per Email an Steffi. Bitte beachtet, dass bei diesem Seminar die Teilnehmeranzahl auf 4 Rudel beschränkt ist!
Die Kosten für diesen Workshop betragen 150 Euro.
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