
Hund und Mensch 
 

 
 

Freitag 
 
19.00 bis 22.00 Uhr  
 

Einweisung in den Kurs – Kennenlernrunde – Problembesprechung  
  
 

Samstag 
 
11.00 bis 18.00 Uhr incl. Mittagspause  
 
Ein ganzer Tag im Zeichen des Hundeverhaltens!  
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.  
  
  
ab 20.00 Uhr   
 
Diskussion über alle Themen des Hundes – einfach losfragen, egal zu welchem Thema!  
 



Hund und Mensch 

  
Sonntag 

 
11.00 bis 14.00 Uhr   
 
Hundeernährung  
Kaum ein Thema erhitzt so sehr die Gemüter und das wird auch deutlich, wenn man Heiko 
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!  
  
  
15.00 bis 17.00 Uhr  
Praktische Übungen und Abschlussgespräch  
  
  
Seminartermin: 29.11. bis 01.12.2019 
 
Ort:  Landgaststätte Schlaitz, OT Schlaitz, Freiheitsstraße 59, 06774 Muldestausee, 

www.landgaststaette-schlaitz.de / Tel.: 034955-20434 
 - Kennwort „Starke“ bei Übernachtungsbuchungen, 
 - Übernachtung und Bewirtung auf eigene Kosten.  
 
 
Preise:  210 € pro 1 Person mit einem Hund  
    50 € für jeden weiteren Hund  
       50 € für jede weitere Person  
    100 € pro Person ohne Hund  
 
Ansprechpartner:  Andrea Wiebesiek, Tel.: 034953-88414, andrea-wiebesiek@t-online.de  
   oder sab.starke.de,  
 
Bankverbindung:  IBAN: DE60 8055 0101 3102 0058 10  

Verwendungszweck: Seminar/Steinmann 

http://www.landgaststaette-schlaitz.de/
mailto:andrea-wiebesiek@t-online.de

