„Keep calm!“ - Ruhetraining für „Hibbelhunde“
„Hibbelhunde“ können wahre Herausforderungen sein: Sie kommen im Haus nicht zur Ruhe, folgen
ihrem Menschen auf Schritt und Tritt oder lassen sich auf Spaziergängen von jedem wehenden Blatt
ablenken. An der Leine ziehen sie von links nach rechts und scheinen keine Zeit zu haben, sich an das
Tempo ihres Halters anzupassen. Sie blenden ihren Menschen aus, weil jeder Außenreiz spannender
scheint. Pausen sind nicht möglich, sie rasen immer mit Vollgas durch’s Leben.
Dabei ist nicht nur für den Menschen das Leben mit einem „hyperaktiven“ Hund schwer - auch ein
Hund leidet unter diesem Zustand: Ein permanent hoher Stresslevel beeinträchtigt die
Lebensqualität und macht auf Dauer krank.
Damit Du und Dein Hund wieder einen entspannten Alltag erleben könnt, und Du wieder zu Deinem
Hund durchdringen kannst, widmen wir uns in diesem Workshop zwei Tage lang dem gemeinsamen
Durchatmen und „Runterfahren“.
Im Workshop erarbeiten wir folgenden Inhalte:
Wo ist der Anfang? Ursachen des problematischen Verhaltens
Sinnvolle vs. kontraproduktive Beschäftigung
Grenzen und Freiheiten - in welchem Verhältnis sollten sie stehen?
Praktische Übungen zum Runterfahren und Entspannen
Gezielter Einsatz der eigenen Körpersprache, um Grenzen zu setzen
Ruhige Führtechniken an der Leine
Einfaches Gerätetraining - zum Nachbau zu Hause geeignet ;)
Zeiten:
Samstag: 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr
Kosten:
250,00 Euro Aktiv mit Hund
150,00 Euro passiv als Zuschauer
Maximal 10 aktive und 10 passive Teilnehmer.
Referenten:
Johanna und Lennart Peters, www.miteinanderlernen.de
Wir leben und arbeiten in Solingen als Hundetrainer. Wir freuen uns über jedes Mensch-Hund-Team,
das den Weg zu uns findet. Unser Herz gehört aber besonders den verhaltensoriginellen Hunden, den
zarten Mäuschen, sowie den durchstartenden Raketen. ;)
Dabei ist unser Ziel, Mensch und Hund zusammenzuführen, so dass beide entspannt und harmonisch
miteinander leben.
Anmeldung wie immer über www.abenteuer-hund.net oder direkt per Mail an info@abenteuerhund.net

