‚Kommunikation Hund’
www.kommunikation-hund.ch

in Zusammenarbeit mit:

Anregungen
zum Einbezug des eigenen Hundes in den Schulunterricht
Dieses Praxisseminar steht allen Vereinsmitgliedern offen: Teilnahme mit Hund für ehemalige Besucher/innen eines Basisseminars bzw. Teilnahme
ohne Hund für Neuinteressent/innen (Ausnahmen sind je nach Anmeldungen möglich).
Die Beziehung zwischen Mensch und Hund steht bei den Seminaren von Kommunikation-Hund im Vordergrund. Eine stabile und vertrauensvolle
Beziehung zum Hund ist die Basis für ein entspanntes Zusammenleben im Alltag und im Einsatz in der Schule.
In unserem Weiterbildungsseminar vertiefen wir folgende Themen: den eigenen Hund richtig kennen und lesen können, dazu gehört auch zu
sehen, ob es ihm gut geht oder ob er in speziellen Situationen Unter- stützung braucht und wie ich meinen Hund optimal als sein Sozialpartner
unterstützen und begleiten kann. In diesem Seminar wird nicht nur die Kommunikation zwischen Hund und Mensch gefördert, sondern auch
zwischen Hunden untereinander. Wie kommen Hunde miteinander ins Gespräch, wie sieht eine passende Begegnung aus, wo greife ich als Mensch
besser ein, wie erkenne ich, ob mein Hund überhaupt Kontakt möchte mit diesem Artgenossen -oder später auch im Schulsetting mit den
Schüler/innen?
Wie Hunde miteinander kommunizieren, gibt uns Menschen einen Hinweis darauf, welche Bedürfnisse ein Hund hat und wie er sie umsetzen
möchte. Gelingt es uns Menschen den Hund zu unterstützen, ist uns seine Loyalität sicher.
Auch werden wir in diesem Weiterbildungsseminar auf individuelle Fragen und Wünsche eingehen, die sich aus den zugesandten Fragen (an die
Teilnehmenden eines Basisseminars) und der Reflexionsrunde zu Beginn des Seminars gezeigt haben. Das Ziel ist es den eigenen Hund noch besser
einschätzen zu können, um Schuleinsätze dem Hund angemessen gestalten zu können.

Termin:
Sonntag, 13. Dezember 2020, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr, Mittagspause ca. 12.00 – 13.00 Uhr
Ort:
Lehmgrubenweg, 4132 Muttenz (Anfahrt: https://www.hundesport-muttenz.ch/verein )
Teilnehmerzahl:
mind. 8, max. 10 Mensch-Hund-Teams / ohne Hund ist die Teilnehmendenzahl unbegrenzt
Kosten (exkl. Verpflegung):
Aktivmitglieder mit Hund: 200.- Fr. / Passivmitglieder mit Hund: 220.- Fr. Aktivmitglieder ohne Hund: 90.- Fr. /
Passivmitglieder ohne Hund: 100. Fr.
Verpflegung: Bestellung Pizzaservice vor Ort
Kursleitung:
Wir - Luzia Candreia, Nadine Graage und Silvia Küng - haben in diversen Aus- und Weiterbildungen Fachkenntnisse über Hunde in den Bereichen
Beziehung Mensch-Hund, Erziehung, Ernährung und als Suchhundeführerinnen erworben. Silvia Küng konnte sich in der Hundeszene auch als
Buchautorin bereits einen Namen machen („Sozialpartner Hund“). Mit unserer langjährigen Erfahrung in Mehrhundehaltung ist es uns in
Zusammenarbeit möglich, Hundefreund/innen aus der ganzen Schweiz, das wachsende Interesse an Verhaltensbeobachtungen an Hunden
fachgerecht zu vermitteln.
Gerne möchten wir unser Wissen an interessierte Hundehalter/innen weitergeben.
Teilnahmebedingungen:
Kommunikation-Hund:
- Teilnahme ab Welpen- Alter möglich
- Teilnahme nur für Hunde, die keine ansteckenden Krankheiten haben
- Teilnahme von läufigen Hündinnen möglich, bitte bedenken Sie, dass wir diese als letzte auf den Platz lassen
- Jegliche Haftung wird abgelehnt, jedeR Halter/in haftet für sich und seinen Hund
- Wir werden Ihnen auf Wunsch nach dem Seminar gerne ein Handout per Mail zustellen

Anmeldungen:
sind ab sofort an ulrike.forth@schulhunde-schweiz.ch möglich! Anmeldeschluss: 20.11.2020.
Prozedere: Nach der schriftlichen Reservation erhalten Sie die Kursrechnung vom VSHS. Erst wenn diese beglichen ist, sind Sie auch tatsächlich
dabei und erhalten die Anmeldebestätigung zusammen mit dem virtuellen Theorieteil. Ausserdem bitten wir Neuinteressierte, die mit Hund
teilnehmen möchten, um ein paar Angaben zu Ihrem Hund -wichtige gemeinsame Erfahrungen, etwaige Probleme, Wünsche- an:
kontakt@kommunikation-hund.ch, damit die Kursleitung sich bereits im Vorfeld Gedanken machen kann.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Kursgebühreneingänge berücksichtig. Für Stornierungen siehe die AGB des Verein Schulhunde
Schweiz. Sollte der Kurs bereits ausgebucht sein, setzen wir Sie gerne auf eine Warteliste.
Wie immer stellt der VSHS jedem Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung aus.

