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Liebe Hundefreunde,
wir hoffen, Sie sind gesund und munter und mit vielen guten Vorsätzen ins Neue Jahr
gestartet. Was haben wir uns für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen:

Am 30. Januar 2016 wird erstmals unser Ganztags-Seminar Körpersprache und
Kommunikation stattfinden. In diesem Seminar werden die typischsten körpersprachlichen
Signale von Hunden und deren Bedeutung im individuellen Kontext anhand umfangreicher
Fotos und Filmaufnahmen detailliert erläutert.
Nach Ankündigung im Dezember war das Angebot innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, so
dass wir uns entschlossen haben, das Seminar kurzfristig zu wiederholen. Sobald der Termin
für die Wiederholung des Seminars feststeht, werden wir ihn auf unserer website bekannt
geben.

Nachdem die neue Live-Show "nachSITZen" von Martin Rütter am 02.11.2015
kurzfristig abgesagt werden musste, kommt Herr Rütter nun am 04. Februar 2016 in die
Metropolis-Halle nach Potsdam und bittet zum tierisch-menschlichen Nachhilfeunterricht.
Denn noch sind viel zu viele Fragen offen: Herr Rütter, leidet mein Hund tatsächlich an
ADHS? Oder ist er vielleicht hochbegabt? Herr Rütter, ist mein Hund überhaupt
Fleischfresser? Oder längst eingefleischter Vegetarier? Und ist mein Hund am Ende gar kein
Hund, sondern eine wiedergeborene Katze? Martin Rütter liefert die passenden Antworten.
Denn er weiß: Um die Beziehung von Mensch und Hund noch zu retten, kann es in seiner
neuen Live-Show nur heißen: nachSITZen.
Als regionales D.O.G.S. Zentrum für Menschen mit Hund werden wir mit einem Informationsund Beratungsstand mit vor Ort sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Am 6. Februar 2016 veranstalten wir unsere nächste Hundewanderung. Wir besteigen
mit Ihnen den Weinberg Zesch und laufen um den Großen Zeschsee. Los geht’s diesmal
schon um 10:00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über unsere website (Angebote >
Termine > Hundewanderung). Die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt.

Da uns viele Mensch-Hund-Teams nun schon seit längerer Zeit begleiten, werden wir in
diesem Jahr neben unserem Trainingsprogramm auch Events mit Spaßcharakter für Sie
planen. Auf eines möchten wir Sie heute schon neugierig machen:
Und zwar werden wir uns mit Ihnen auf eine Krimi-Tour begeben. Auf dieser Tour werden
Sie gemeinsam mit anderen Mensch-Hund-Teams einen Kriminalfall lösen müssen, indem Sie
verschiedene Aufgaben mit Ihrem Hund erledigen. Das Programm befindet sich derzeit noch
in der Entwicklung, sobald aber der erste Fall ausgearbeitet ist, geben wir Ihnen Bescheid!

Und nun zu den größten und wichtigsten Veränderungen:
Alle bundesweit, in Österreich, der Schweiz und Italien ansässigen Rütter’s D.O.G.S. Zentren
für Menschen mit Hund erhalten im Verlaufe dieses Jahres einen neuen Namen und ein
moderneres Erscheinungsbild. So wird aus
„Rütter’s D.O.G.S. Zentrum für Menschen mit Hund Potsdam – Zossen“
Martin Rütter DOGS Potsdam / Zossen.
An unserer Arbeit selbst und an unserer Trainingsphilosophie ändert sich natürlich nichts.
Das neue Logo lässt jetzt aber die direkte Beziehung zu Martin Rütter und den Schwerpunkt
unserer Arbeit besser erkennen: „Die Hundeschulen für Menschen“.
So werden wir uns Ihnen zukünftig präsentieren:

Am besten prägen Sie sich unser neues Logo jetzt schon ein ;-).
Einhergehend mit der Namensänderung werden sich auch unser Internet-Auftritt, unsere
web-Adresse sowie email-Adresse ändern. Über den Stand der Umstellungen werden wir Sie
mittels unserer Newsletter auf dem Laufenden halten.

Wir wünschen Ihnen und uns, dass das graue Niesel-/Glatteis-Wetter bald vorübergeht und
verbleiben
mit herzlichen Grüßen an alle Zwei- und Vierbeiner
Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner
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