Wolke7.dog  Events
Seminar/Workshop Sa/So, 04./05. Mai 2019 :
Wege zur Freundschaft...... eine Liebeserklärung an jagende Hunde!
Ulli Reichmann hat mit ihrem Buch "Eine Liebeserklärung an jagende Hunde!" ein Buch geschrieben das mit anderen „Anti-Jagdbüchern“ nicht vergleichbar ist. Mit viel Liebe, Empathie und vor
allem mit viel Freude am jagenden Hund schreibt und erzählt sie in ihrem Buch von ihrer Philosophie im Umgang mit jagenden Hunden. Ein Umgang mit dem Hund der aus tiefstem Herzen
kommt und ohne Hektik und kompliziertes Denken für jedermann/frau umsetzbar ist der seinen
jagenden Hund verstehen lernen möchte.

Referentin:

Marlen Maurer-Brandenberg ist Hundetrainerin & Verhaltensberaterin mit eigener
Hundeschule (www.tschigi-school.ch). Sie arbeitet hauptberuflich als Verhaltensspezialistin, ist die einzig zert. Ullihunde-Trainerin der Schweiz und hat selbst einen
„jagdfreudigen“ Hund.

Teilnehmer:

Dieser Workshop ist geeignet für alle Ullihunde-Interessierten seien es Anfänger
die die ersten Schritte und die Grundidee kennen lernen wollen aber auch für alle
Teilnehmer die schon länger auf diesem Weg sind. Bedingung für die Teilnahme
an diesem Seminar ist vorgängig das Buch von Ulli Reichmann „Wege zur Freundschaft… eine Liebeserklärung an jagende Hunde“ gelesen zu haben. Es braucht
weiter aber keine speziellen Kenntnisse, auch Anfänger sind willkommen.
Die Inhalte des Workshops sind ganzheitlich ausgelegt, wichtige Punkte wie Alltag
Ruhephasen, Aktivität und Leinenhandling sind ebenfalls Teil dieses Workshops.
In der Praxis können ganz unterschiedliche „Jagdhunde-Rassen & Mixe“ teilnehmen, so dass alle Teilnehmer auch viel vom Zuschauen und Beobachten lernen
und mitnehmen können.
Dieser Workshop dauert 2 Tage, ist für maximal 6 Teams mit Hund und 4 Teilnehmer
ohne Hund und ist aufgeteilt in Theorie und Praxiseinheiten.

Datum:

Samstag, 04. & Sonntag, 05. Mai 2019

Zeit:

jeweils 09:30 bis ca. 17 Uhr (1h Mittagspause)

Kosten:

sFr. 410.- für Teams mit 1 Hund / sFr. 310.- ohne Hund

Annullierung:

bis 03.03.19 gegen eine Bearbeitungsgebühr von sFr. 50.- möglich, ab dem
04.03.19 sind bei einer Stornierung 100% des Seminarpreises zu entrichten. Wird ein
voll zahlender Ersatz-Teilnehmer gestellt, werden für den Annullierenden lediglich
sFr. 50.- Bearbeitungskosten fällig.

Zahlung:

Der Gesamtbetrag ist bis zum 03.03.19 zu überweisen.

Versicherung:

Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Wolke7.dog und deren Referenten
übernehmen keine Haftung.

Verpflegung:

Bitte nehmt selber Verpflegung für euch und euren Hund mit. Kaffee/Tee/Wasser
und Früchte sind vor Ort erhältlich und sind im Preis inbegriffen. Restaurants/
Einkaufsmöglichkeiten gibt es ca 3km vom Kursort entfernt.

Sonstiges:

Der angemeldete Hund kann in die Seminar-Location mitgenommen werden,
sofern er sich das gewohnt ist (evtl. Decke/Bettchen mitnehmen). Während den
Theorieteilen oder wenn mit anderen Teams gearbeitet wird, sollte ihr Hund im
grossen Aufenthaltsraum oder im Auto eine Weile warten können.
Wir behalten uns das Recht vor, Menschen die nicht tierschutzkonform mit
ihren Hunden arbeiten vom Platz zu weisen. Wir lehnen jegliche Gewalt
auch in Form von Druck oder psychischer Unterdrückung ab.

Anmeldung:

nur per E-Mail an: mail@wolke7.dog - Wolke7.dog, Ursula Kocher-Bracher
Bitte vollständig ausgeschriebener Vor-/Nachname, Adresse, Telefon-Nr. des
Teilnehmers angeben. Bitte die Angabe ob mit oder ohne Hund nicht vergessen.
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