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Liebe Hundefreunde,
die Nikolaus-Stiefel sind geplündert - nun heißt es für uns: ab in die Sonne, ausspannen und
Urlaubszeit genießen! Bevor wir Sie in der Kälte zurücklassen, noch schnell ein paar Zeilen
zum Jahresende.
Nachdem im November die meisten unserer Kurse zu Ende gegangen sind, starten wir ab
Januar 2016 wieder mit neuen Gruppen in den Trainingsbereichen:
- Welpengruppe
- Junghundetraining
- Rückruf-Training
- Leinenführigkeitstraining
- Mantrailing
- Gruppentraining: Hundebegegnungen / Managen von Hundebegegnungen
- Apportieren
- Distanztraining
Informationen zu den einzelnen Kursen finden Sie auf unserer website unter Angebote >
Termine. Sie dürfen sich gern ab sofort zu Ihrem Wunschkurs anmelden, auch wenn wir Ihre
Anmeldung erst nach Weihnachten abrufen werden. Wer zuerst mailt, wird natürlich auch
zuerst bedient ;-)
Zwischen Weihnachten und Neujahr organisieren wir die letzte Hundewanderung für dieses
Jahr. Diesmal laufen wir um den Siethener See. Los geht’s um 13:30 Uhr. Wir freuen uns auf
Ihre Anmeldung über unsere website (Angebote > Termine > Hundewanderung).
Apropos Weihnachten:
Wer noch einen D.O.G.S. Gutschein bei uns erwerben wollte, um ihn zu Weihnachten zu
verschenken, den können wir jetzt nur noch auf eine persönliche Abholung am 23.12.
vertrösten. Ein Versand ist nicht mehr möglich. Informationen zu unseren Gutscheinen finden
Sie auf unserer website unter Angebote > Gutschein.

Und nun das Beste zum Schluss:
Lange versprochen, jetzt wird eingelöst!
Am 30. Januar 2016 werden wir endlich das lang ersehnte Seminar Körpersprache und
Kommunikation veranstalten. Wir haben uns entschlossen, Ihnen dieses kompakte Thema
in einem Ganztagsseminar näher zu bringen. Wir werden Ihnen die typischsten
körpersprachlichen Signale von Hunden und deren Bedeutung im individuellen Kontext
anhand umfangreicher Fotos und Filmaufnahmen detailliert erläutern. Ihnen wird am Ende
des Kompakt-Seminars ganz sicher der Kopf rauchen! Wer möglichst genau wissen will, wie
ein Hund wann mit wem worüber und warum kommuniziert, der ist in diesem Seminar genau
richtig! Es geht in diesem Seminar aber nicht nur um Kommunikation unter Hunden, sondern
natürlich auch um Kommunikation zwischen Hund und Mensch. Wenn Sie nach Ende des
Seminars Ihren eigenen Hund bzw. Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Vierbeiner vielleicht mit
etwas anderen Augen sehen, haben wir unser Ziel erreicht ;-)
Eine Anmeldung zum Seminar ist ab sofort über unsere website möglich (Angebote >
Termine > Seminar Körpersprache und Kommunikation). Da wir bekanntlich gern in kleinen
Gruppen mit Ihnen arbeiten und uns auch für dieses Seminar einen intensiven Austausch mit
Ihnen wünschen, ist auch hier die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldeschluss ist der
22.01.2016.
Übrigens: das Seminar kann man auch zu Weihnachten verschenken! ;-)
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer geliebten Zwei- und
Vierbeiner und hoffen, Sie kommen gut ins Neue Jahr ohne große Knallerei für empfindliche
Hundeohren.
Bis ganz bald!

Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner
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