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Hund und Mensch 26. Bis 28.07.2019

Freitag  19 bis ca 22 Uhr
Einweisung in den Kurs – Kennenlernrunde – Problembesprechung 

Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr incl. Mittagspause
Ein ganzer Tag im Zeichen des Hundeverhaltens!  (sep.gebucht 90,-€)

Grundlagen des hündischen Verhaltens im Zusammenleben mit uns Menschen. 
Die Entwicklung des Hundes in der menschlichen Obhut und was daraus geworden ist. 
Die Sprache der Hunde untereinander und was wir davon übernehmen können. 
Sehen Sie „Calming Signals“ in Videos und wie diese von uns Menschen verstanden und 
eingesetzt werden können. 
Zeichen erkennen, bevor diese zu Problemen werden. Alltagsprobleme und Möglichkeiten 
zur Lösung werden aufgezeigt. Lebensprinzip oder Überlebensprinzip?
Was wünschen sie sich für ihren Hund?
Spielerische Übungen für jeden Hundehalter.
Missverständnisse zwischen Hund und Mensch. 
Angst und Aggression erkennen und damit umgehen !

Samstag 19.30-22.00 Uhr:
 Ernährung – der Kapitalfehler – was ist Richtig – was ist falsch? (sep.gebucht 45,-€)

Hundeernährung: kaum ein Thema erhitzt so sehr die Gemüter und das wird auch deutlich, 
wenn man Steinmann darauf anspricht: “Es ist schlimm genug, dass wir bei unserer 
Ernährung so gleichgültig sind – aber der Hund hat keine Chance sich etwas auszusuchen - 
er muss das nehmen was er von uns vorgesetzt bekommt, und da machen wir fast alles 
falsch was man nur falsch machen kann”. 
Im Vortrag wird darauf eingegangen was Studien zu den Bedürfnissen von Hunden sagen 
und nicht was uns die Futtermittelindustrie seit Jahrzehnten vorgibt.
Richtig ernähren heißt die Bedürfnisse des Hundes zu kennen und genau darum wird es in 
diesem Vortrag gehen. Gleichzeitig wird detailliert darauf eingegangen, was im Hundefutter
verarbeitet wird und wie es sich auf den hündischen Organismus auswirkt! 

Sonntag  10.00-14.00 Uhr:
Symptomsprache der Hunde und Erste Hilfe!  (sep.gebucht 70,-€)

Wer wünscht sich nicht zu erkennen, wenn es unserem Hund nicht gut geht! Hunde haben 
eine eigene Symptomsprache, mit der sie deutlich zeigen, dass es ihnen nicht gut geht, dass
sie ev. Schmerzen haben oder gar innere Krankheiten.
Heiko vermittelt Euch anschaulich diese Symptomsprache der Hunde und erklärt Euch, wie 
man damit umgehen sollte, was kann jeder Hundehalter selber tun, und wann ist es nötig 
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den Tierarzt (TA) aufzusuchen. Bis dahin, dass Notsituationen besprochen werden um 
rechtzeitig seinen TA aufzusuchen.
Evtl ein paar Übungen hierzu: Übungen als Vorbereitung für den  TA. Richtig Verband 
anlegen oder auch Vorsorge gegen Parasiten (Zecken oder Würmer)

Sonntag 15-17.00 Uhr 
(keine sep Buchung Möglich , nur für Kursteilnehmer die den ganzen Kurs gebucht haben ) 
Praktische Übungen für jeden Hundehalter 

Ort: 35085 Ebsdorfergrund/ Leidenhofen

 Ansprechpartner :
Ingeborg Wallon 
Isi-Scheckponyś vom Grund
Tel: 0174 9555034

Kosten : 180,00 € für Hundehalter mit Hund 
              (Begleitperson ohne Hund 100,-€)

Zusätzlich zu diesem Kurs besteht die Möglichkeit für Einzelstunden in der Woche nach 
dem Kurs vom 29.7.19 an – Buchungen dazu direkt bei Heiko Steinmann 
(zwinger@mcmell.de) !

Eigenversorgung
nach Rücksprache: Verpflegung und Getränke möglich

mailto:zwinger@mcmell.de

