
Liebe Schwanenburger Landseer, 
habt Ihr manchmal das Bedürfnis, etwas mehr mit Euren Leuten zu unternehmen? 
So, dass ihr alle Spaß daran habt und dabei noch mit- und voneinander lernt? Dann 
haben wir für Euch eine fantastische Idee! Wir haben uns überlegt, ab März in 
lockeren Abständen Workshops zu organisieren.

Was ist das Ziel der Treffen?
Wir möchten, dass Ihr Euch noch besser mit Euren Besitzern versteht. Deshalb 
werden wir mit Euch an Bindung, artgerechter Kommunikation und - auch das muss 
sein - am Grundgehorsam arbeiten. Dazu haben wir einige Übungen parat, die Euch 
sicher auch Spaß machen werden - lasst Euch einfach überraschen! Natürlich 
achten wir darauf, dass Eure Besitzer viele Ideen auch Zuhause oder beim täglichen 
Spaziergang mit möglichst einfachen Mitteln umsetzen können.

Wie läuft das Treffen ab?
Bestimmt freut Ihr Euch, Eure Geschwister und weitere Verwandtschaft 
wiederzusehen. Und ihr werdet auch die Gelegenheit haben, auf einem 
gemeinsamen Spaziergang miteinander zu spielen. Aber im Vordergrund steht die 
gemeinsame Beschäftigung mit Euren Besitzern, und dafür müsst ihr Euch ein wenig 
konzentrieren! Eure verdiente Pause bekommt ihr, wenn Eure Besitzer im 
theoretischen Teil die Ohren spitzen müssen und etwas über Euch, 
Euer (Lern-)Verhalten und Eure Kommunikation erfahren.
Referentin ist die erfahrene Hundetrainerin Simone Hofmann.

Wer kann teilnehmen?
Jeder Schwanenburger Landseer. Es ist egal, ob Ihr eine Hündin oder ein Rüde seid, 
alt oder jung, kastriert oder unkastriert. Wir sammeln zunächst die Infos über Euch 
und entscheiden dann, wie groß die Gruppe sein wird. Je nach Konstellation können 
etwa 6 bis 8, evtl. sogar 10 von Euch teilnehmen. Wenn ihr gerne kommen wollt, 
aber kein Platz mehr frei ist, bieten wir einen zweiten Termin an.

Müssen wir etwas mitbringen?
Wie für ein normales Hundetraining braucht Ihr auf jeden Fall Eurer Halsband oder 
Geschirr und die Leine (bitte keine Flexi!). Falls ihr eine Schleppleine habt oder 
braucht, könnt Ihr sie mitbringen. Eure Leute sollen außerdem alles einpacken, was 
Euch motiviert: Spielzeug, Leckerchen, Dummy, Klicker oder andere Dinge. Ganz 
wichtig ist natürlich, dass Ihr gute Laune, Spaß am Lernen und auch etwas Geduld 
für die theoretischen Teile mitbringt! Alles andere organisieren wir.

Wann ist der erste Termin?
Sonntag, den 11. März 2012 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Was kostet das Treffen?
In erster Linie freuen wir uns sehr, Euch alle wiederzusehen und ein paar Stunden 
Zeit mit Euch zu verbringen. Dennoch sind wir sehr dankbar, wenn Ihr Euch ein 
wenig an den Kosten beteiligt. Dazu stellen wir eine Spardose auf und überlassen es 
Euch, was Euch dieser Tag wert ist. Vielen Dank dafür!

Wie können wir uns anmelden?
Hier findet Ihr das Internetformular für die Anmeldung

http://www.medidogs.de/schwanform/

