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Liebe Hundefreunde,
wir sind zurück von unserer Straßenhunde-„Safari“ und
möchten mit diesem Thema auch gleich in unseren
heutigen Newsletter starten:

Reisebericht „Straßenhunde in Bulgarien“
Im August 2017 haben wir uns mit Gerd Schuster in den
Balkan begeben, um dort das Leben der Straßenhunde
persönlich in Augenschein zu nehmen. Am 22.10.2017
möchten wir ab 15:00 Uhr in 15834 Groß Machnow unsere
Reiseeindrücke mit Ihnen teilen: ist die Lage vor Ort
wirklich so schlimm, wie immer behauptet wird? Müssen
die Hunde jeden Tag ums Überleben kämpfen? Wie ist die
Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Straßenhunden?
Wie verhalten sich Straßenhunde gegenüber Menschen,
anderen Hunden, Katzen, im Straßenverkehr...? Der
Vortrag soll der Aufklärung und sachlichen Dokumentation
zur aktuellen Situation in Nord- und Ostbulgarien sowie
Constanta,
Rumänien,
dienen.
Auf
gängige
herzzerreißende Fotos wird bewusst verzichtet.
Im Sinne des Tierschutzes erheben wir für die Teilnahme
an dieser Informationsveranstaltung keinen Eintritt. Eine
Anmeldung ist dennoch erforderlich, da die Kapazitäten
des Veranstaltungsraums begrenzt sind. Bitte nutzen Sie
das Anmeldeformular auf unserer website (Angebote >
Termine).

Hundewanderung
Am Samstag, dem 04.11.2017, findet unsere nächste
Hundewanderung statt. Wir wandern nach langer Zeit mal
wieder unsere beliebte Strecke zum Weinberg in 15806
Glienick. Diesmal geht es schon am Vormittag los.
Anmeldungen sind ab sofort über unsere website möglich
(Angebote > Veranstaltungen).

Jahresurlaub
Nach einem anstrengenden, aber ebenso erfolgreichen
Arbeitsjahr begeben wir uns ab 15.11.2017 bis 07.12.2017
in Jahresurlaub. Wer vorher noch dringend Hilfe benötigt,
sollte nicht mehr allzu lange mit seiner Terminanfrage
warten. Im Zweifel können wir Sie sonst erst wieder im
Dezember berücksichtigen. (Angebote > Einzeltraining >
Erstgespräch).

Hundeweihnachtsmarkt
Am
09.12.2017
werden
wir
auf
dem
Hundeweihnachtsmarkt in der Walkmühle Woltersdorf bei
Luckenwalde mit einem Info- und Beratungsstand zugegen
sein und einen Vortrag zum Thema „Beratung vor der
Anschaffung eines Hundes / Welcher Hund passt zu mir“
halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unserer website (Angebote > Veranstaltungen).

Apropos Weihnachten…
Es ist gar nicht mehr so lange hin! Nur noch knapp 12
Wochen, um Ihre Geschenkidee für Ihre Liebsten
umzusetzen. Sie haben noch gar keine Idee? Wir hätten
eine!
Verschenken
Sie
doch
einen
DOGS
Trainingsgutschein! Sie nennen uns den Wunschbetrag,
den Sie verschenken wollen – wir erstellen Ihren
persönlichen Gutschein. Unsere Gutscheine sind 36
Monate ab Ausstellungsdatum gültig und können für alle
Angebote der Hundeschule Martin Rütter DOGS Potsdam /
Zossen eingesetzt werden. Weitere Informationen mit
Bestellmöglichkeit finden Sie auf unserer website
(Angebote > Gutschein).

Jetzt schon vormerken!
Der nächste Termin für unser Ganztagsseminar
“Körpersprache und Kommunikation von Hunden“, das
immer recht schnell ausgebucht ist, steht fest:
06.01.2018, 11 bis 18 Uhr. In diesem Seminar erläutern
wir 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. Die ersten
Anmeldungen liegen bereits vor. Am besten sichern Sie
sich also gleich noch heute einen der begehrten Plätze.
Anmeldungen bitte über unsere website (Angebote >
Seminare).

So. Wir kümmern uns jetzt noch um die letzten Vorbereitungen für unseren morgigen
Ganztags-Workshop „Zughundesport“. Drücken Sie den zwei- und vierbeinigen
TeilnehmerInnen und uns die Daumen, dass sich das Wetter noch etwas bessert!

Auf ein baldiges Wiedersehen oder bis zum
nächsten Newsletter, herzliche Grüße
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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