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Liebe Hundefreunde, 

ein Zwölftel des neuen Jahres ist schon wieder vorbei. 2018 
verläuft offenbar auch nicht langsamer als 2017. Bevor Sie 
weitere Wochen ohne einen Newsletter von uns erleben 
müssen, melden wir uns hier und heute mit Hinweisen zu 
demnächst anstehenden Veranstaltungen und Events. 

 

DOGS Aktionstag „Giftköder verweigern“ 
 
Am 18.03.2018 starten wir in den DOGS Aktionstag 
„Giftköder verweigern“ mit einem ca. zweistündigen 
Vortrag, den wir gemeinsam mit Tierärztin Frau Elisabeth 
Zimpfer aus Potsdam veranstalten. Wir erläutern Ihnen u. 
a., wie Sie Vergiftungserscheinungen erkennen können, 
welche Erste-Hilfe-Maßnahmen Sie bei einer Vergiftung 
einleiten können und welche Trainingsmöglichkeiten sich zur 
Verweigerung von Giftködern anbieten. Anmeldungen sind 
ab sofort über unsere website möglich (Angebote > 
Seminare). 
Ab April 2018 bieten wir im Rahmen der o.g. Aktion einen 
10wöchigen Kurs „Giftköder verweigern“ an. Wir trainieren  
verschiedene Signale zur Gefahrenabwehr sowie gezieltes 
Anzeigeverhalten von Fressbarem. Anmeldungen für diesen 
Kurs sind ebenfalls ab sofort über unsere website möglich 
(Angebote > Termine). Die genaue Terminplanung für den 
Kurs erfolgt in Absprache mit den TeilnehmerInnen. 
 
 

Hundewanderung 
 
Aufgund mangelnder Kapazitäten konnten wir Ihnen in den 
vergangenen Wochen leider keine Hundewanderung 
anbieten. Am Ostermontag, also am 02.04.2018, ist es aber 
endlich wieder soweit! Wir wandern mit Ihnen und Ihren 
Vierbeinern ab 10:00 Uhr durch Wald und Wiesen rund um 
15806 Schöneiche. Anmeldungen sind ab sofort über unsere 
website möglich (Angebote > Veranstaltungen). 
 
 

Straßenhunde in Sri Lanka 
 
Vor ca. 8 Wochen haben wir Sri Lanka bereist, um das Leben 
der dortigen Straßenhunde zu dokumentieren. Außerdem 
haben wir eine Tierklinik besucht, die sich um verletzte 
Straßenhunde kümmert. Leider ist es uns noch nicht 
gelungen, alle Rechercheergebnisse und das vielfältige 
Filmmaterial vollständig aufzuarbeiten. Wir werden aber auf 
jeden Fall noch über unsere Eindrücke berichten. 
Versprochen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Interview zum Thema Auslandshunde  

Haben Sie neben unserem auch den monatlichen Newsletter 
von Martin Rütter abonniert? In der Februar-Ausgabe wird 
ein Interview mit uns zum Thema Auslandshunde 
erscheinen. Wir berichten zusammenfassend über das 
Leben von Straßenhunden in Bulgarien und Sri Lanka und 
sagen Ihnen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie einem 
Auslandshund ein neues Zuhause geben möchten.   
 
 

Neu ab Sommer 2018: DOGS-Mitgliedschaft 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage unserer Stammkunden 
werden wir zum Sommer dieses Jahres eine DOGS-
Mitgliedschaft anbieten. Sie müssen sich dann nicht mehr 
darum sorgen, ob Sie noch einen Platz in einem Kurs 
erwischen, wenn Ihr aktueller Kurs zu Ende geht und sich 
auch nicht mehr jedes Mal in einen Terminkalender 
eintragen. Die genauen Rahmenbedingungen sind aktuell in 
Bearbeitung und werden im nächsten Newsletter genauer 
erläutert. Wer möchte, kann sich heute schon für die DOGS-
Mitgliedschaft bzw. weitere Informationen hierzu 
vormerken lassen. E-Mail an uns genügt. 

 
Jetzt schon vormerken! 
 
Der nächste Termin für unser Ganztagsseminar 
“Körpersprache und Kommunikation von Hunden“, das 
immer recht schnell ausgebucht ist, steht fest: 01.07.2018, 
11 bis 18 Uhr. Wir erläutern Ihnen die typischsten 
körpersprachlichen Signale von Hunden und deren 
Bedeutung im individuellen Kontext mit Hilfe umfangreicher 
Fotos und Filmaufnahmen. Die Teilnehmerzahl ist wie 
immer begrenzt. Am besten sichern Sie sich also gleich noch 
heute einen der begehrten Plätze. Anmeldungen bitte über 
unsere website (Angebote > Seminare). 

 

Wir haben noch sehr viel mehr Ideen für 2018, z. B. praktische Beobachtungstrainings und ein 
neues Seminar über Auslandshunde…, aber wir wollen nicht alles auf einmal verraten. Bleiben 
Sie also neugierig und besuchen Sie uns gern auf einer der genannten Veranstaltungen oder in 
unserer Hundeschule im Rahmen eines Einzel- oder Gruppentrainings. 

 
 

                   Herzliche Grüße 

    Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner 
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