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Liebe Hundefreunde,
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und irgendwie ist es anders gelaufen, als es bisher
der Fall war. Und wir stecken immer noch mitten in einer "anderen" Welt. Wir
dürfen hoffen, dass es bald besser wird.
Und gerade deshalb möchte ich euch heute mit zwei tollen Veranstaltungen
überraschen. Für schöne Ausblicke im nächsten Jahr, denn bekanntlich ist die
Vorfreude die schönste Freude.
Als "Gutzele" gibt es einen tollen Rabatt bei der Anmeldung bis 24. Dezember
2020 und Bezahlung bis 15. Januar 2021! Diesen ﬁndet ihr bei den
Veranstaltungen.
Zum einen unseren Hundeurlaub im nächsten Jahr und zum anderen ein
Seminar, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Abenteuertage mit Hund im Badischen!
Gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs sein...
Neue Pfade erkunden....
Sich und seinem vierbeinigen Freund viel gemeinsame Zeit schenken...
Neues entdecken...
Altes und Bekanntes auffrischen....
Gemeinsam Freude und Spaß haben....
Dem Alltag entfliehen....

Das bieten wir Dir in diesen vier
erlebnisreichen Tagen:
Gemeinsam unternehmen wir
schöne Wanderungen, bei denen auch
der Spaß nicht zu kurz kommt.
Es wird einen HalbtagesWorkshop geben, bei dem Deinem
Hund und Dir der Einstieg in die Arbeit
des Eigentrails vermittelt wird.
Auch wirst Du einen genaueren Blick
auf die Natur und die Möglichkeiten
des Einsatzes
von Wildkräutern erläutert
bekommen und jedes teilnehmende
Team wird, wenn gewünscht,
ein individuelles
Einzeltraining erhalten.
Mit diesem Potpourri sind diese
vier Abenteuertage gefüllt. Für Dich
und Deinen vierbeinigen Freund wird es
eine unvergessliche Zeit, aus der Du mit
viel neuer Energie in den Alltag
zurückkehrst.

Investition:

290 € pro Mensch-Hund-Team, Begleitperson die Hälfte, jeder weitere Hund 25 €.
Das "Gutzele" ist in diesem Falle eine Ersparnis von 40€ beim Mensch-Hund-Team
und 20 € für die Begleitperson.
An- und Abfahrt sowie Verpflegung und Übernachtung sind nicht in der Investition
enthalten.
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Seminar

Ziemlich beste Freunde
Beziehung und Bindung zwischen Mensch & Hund
Referentin: Sabine Padberg

Über die Jahre hinweg hat sich nichts so sehr verändert, wie die Beziehung
zwischen Menschen und ihren Hunden.

Oft kommen Fragen:
"Wie ist die Beziehung zu meinem Hund?"
"Wo stehe ich mit meinem Hund?"

"Was kann ich ändern, dass die Bindung zwischen uns besser wird?"
"Ich vertraue meinem Hund nicht mehr. Was kann ich tun, dass es sich wieder
ändert?"
"Habe ich eine schlechte Beziehung zu meinem Hund, weil er mir nicht hinter her
läuft, wenn ich weg gehe?"
"Wie kann ich unsere Beziehung optimieren?"

In diesem Seminar haben Sie die Möglichkeit, anhand zahlreicher Übungen und
Testsituationen mehr über sich und ihren Hund zu erfahren.
Wir schauen uns zuerst den Ist-Zustand der Mensch-Hund-Beziehung an und wollen
dann wissen, wie Sie sich den Soll-Zustand vorstellen und was wirklich möglich ist.

Die anwesenden Mensch-Hund-Teams werden bei den Übungen videografiert. Im
Anschluss wird eine detaillierte Analyse stattfinden. Dem jeweiligen Mensch-HundTeam wird eine neutrale Einschätzung mitgegeben, ebenso individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten.
Diese Lösungswege können so unterschiedlich sein, wie die Bedürfnisse der
Menschen und ihrer Hunde.
Ziel ist es:
Die Bedürfnisse von Mensch und Hund zu erkennen
Für beide eine angenehme Situation zu schaffen
Freude am gemeinsamen Leben und Aktivitäten sowie das
Verständnis für die ein oder andere Verhaltensweise des vierbeinigen Begleiters
zu bekommen.

DAS SEMINAR FINDET IN KARLSTADT STATT
Das Seminar findet am 10. und 11. Juli 2021 in 97753 Karlstadt, Ortsteil
Laudenbach statt.
Die genaue Anschrift wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Investition:

240 € pro Mensch-Hund-Team
180 € Mensch ohne Hund
Teilnehmerzahl ist begrenzt
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Ihr habt Fragen oder Anregungen?
Gerne könnt ihr uns kontaktieren.
Telefon: 07227/993 9932 oder
info@canisland.de
Wir freuen uns auf Dich und Deinen Vierbeiner

Herzliche Grüße
Sabine
Newsletter weiterempfehlen

Aus Gründen der Lesbarkeit wählen wir in unseren Texten die männliche Form.
Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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