Hundeschule Haas
Lernen mit Spaß

Muss ein Hund überhaupt in die Schule?
Nein! Wenn ein Hund in seinem neuen Zuhause einzieht, ist er bereits
durch eine gute Schule gegangen, denn von seiner Mutter und den
Wurfgeschwistern hat er die Grundlagen der hündischen Kommunikation gelernt und auch, dass man sich an Regeln halten muss.

Welche Rolle spielt der Hundehalter?
Ein Hund möchte sich auf seinen Besitzer verlassen können und ihm
vertrauen. Wenn er verstanden und gehört wird, überlässt er Entscheidungen gerne „seinem“ Menschen.

Also eine Schule für Hundehalter?
Ja! Ich möchte dem Hundehalter vermitteln, wie Hunde ihre Umwelt
wahrnehmen und was sie von ihrem Chef erwarten, damit sie sich
sicher und geborgen fühlen können. Viele Schwierigkeiten entstehen,
weil der Hund uns durch sein Verhalten etwas mitteilen will, was oft
auch uns selbst betrifft. Ich unterstütze die Menschen, ihre Themen
zu erkennen und ihr Verhalten dem Hund gegenüber so zu verändern,
dass dieser sich sicher geführt fühlt und die Probleme schließlich
verschwinden.

www.hundeschule-haas.de

Wünschen Sie sich einen natürlichen Umgang mit
Ihrem Hund ohne Abhängigkeit von Leckerchen,
Futterbeutel und Co.?
Dann setzen Sie wie ich auf Beziehung statt Erziehung, denn mein
Ziel ist ein respektvoller Dialog mit dem Hund und eine harmonische
Hund-Mensch-Beziehung.

Angebot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einzeltraining zur individuellen Beratung und Betreuung
Welpengruppen für eine stabile Hund-Mensch-Beziehung von
Anfang an
Freilaufgruppen für kontrollierbare Kontakte zu anderen Hunden
Gerätearbeit für ein besseres Verständnis der Sprache des
Hundes
Arbeit in Kleingruppen für Fortgeschrittene
Social Walk für Gelassenheit bei Begegnungen mit Artgenossen
an der Leine
Theorieabende, Workshops und Seminare zu verschiedenen
Themen
Elternschulungen für DER BLAUE HUND
(www.thebluedog.org und www.dvg.de)

Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie uns
„hören“, was Ihr Hund zu sagen hat!
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