Hallo ihr Lieben,
in diesem Newsletter sind alle aktuellen Angebote bis Mai 2020 einmal für euch zusammengefasst.
Sobald der Frühling kommt, macht das Training draußen auch wieder mehr Spaß. Ich freue mich
auf jeden Fall darauf! ☺
Die Angebote der Hundeschule gelten erstmal nur bis Mai/Juni dieses Jahres, weil ich ab Juni für
mindestens 3 Monate eine Babypause einlegen muss, da wir Nachwuchs erwarten. ;-)
Meine Kollegin, die einige bereits vom Junghundekurs kennen, wird ab Juli/August voraussichtlich einige
Kurse übernehmen, so dass einiges normal weiterlaufen kann und sich für euch erstmal nichts ändert.
Welche Angebote das dann genau sein werden, könnt ihr ab Mai auf meiner Homepage einsehen.
Ich werde dann versuchen ab September langsam stundenweise wieder mit einzusteigen und wieder Kurse
und Workshops anzubieten. Ab wann das genau sein wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen,
verständlicherweise. ;-)
Ich hoffe, dass ihr trotz der kleinen Sommerpause, die wir für manche Dinge eventuell einlegen müssen,
weiterhin ab Herbst bei einigen Kursen dabei seid.
Einzelstunden und Beratungsstunden gebe ich auch noch ganz normal bis Anfang Juni. Auch die
Betreuung soll ab Oktober weiterlaufen können, wobei ich ab dann natürlich nur noch Hunde aufnehmen
kann, die mit Kleinkindern keine Probleme haben.

Zusätzlich zum Hundetraining und der Verhaltensberatung biete ich ab April auch zusätzlich
homöopathische Behandlungen an. Näheres dazu findet ihr am Ende des Newsletters und bald
auch auf meiner Homepage.

Und nun viel Spaß beim Stöbern! ☺

Themenevents
Krimiwanderung
Termine: 01.05.2020 12-15 Uhr
Preis: 27€ pro Mensch-Hund Teams + 5€ pro Begleitperson (Kinder bis 12 Jahre dürfen kostenlos mitgehen)
Eine unterhaltsame Wanderung für Mensch-Hund-Teams, bei der in Gruppen versucht wird, über
Ausschlussverfahren, einen Fall zu lösen. Einen Verdacht äußern darf jedoch nur die Gruppe, die vorab eine
kniffelige Aufgabe mit den Vierbeinern gemeistert hat. Ein spannender und witziger Spaziergang, bei dem auf jeden
Fall alle auf ihre Kosten kommen.
Ihr seid zusätzlich alle herzlich eingeladen zum Frühlingsfest der Hundeschule zukommen.
Termin: Sonntag 17.05.2020 von 14-18 Uhr
Wo? In der Steinbachstraße in Witten (genaue Wegbeschreibung folgt bei Anmeldung)
Es geht einfach um ein nettes fröhliches Beisammensein. Ihr könnt euch mit anderen Hundehaltern austauschen und
uns mit Fragen löchern.
Für Getränke und kleine Snacks ist natürlich gesorgt.
Zwischendurch bieten wir euren Hunden immer wieder Freilaufmöglichkeiten im eingezäunten Bereich an.
Geplant ist auch ein kleiner Hundeflohmarkt.
Bitte gebt mir bis zum 02.05.20 Bescheid, ob ihr kommt (mit oder ohne Hund) und mit wie vielen Personen. Hunde sind
natürlich herzlich willkommen, sollten aber an der Leine geführt werden. Wir freuen uns auf euch! ☺

Spezialangebote Einzeltraining/Verhaltensberatung
Sparpaket für 3 Einzelstunden (3 x 60 Minuten)

142 € (inkl. MwSt)

Einzelstunde für 2 Mensch-Hund Teams

70 € (35 € pro Team, inkl. MwSt)

Welpen/Junghundepaket (3 x 45 Minuten)

120 € (inkl. MwSt)

Workshops:
1. Crashkurs Leinenführigkeit
Werde Du hast aufgegeben die Leinenführigkeit mit deinem Hund zu trainieren? Nichts hat den gewünschten Erfolg
gebracht? Dann bist du hier genau richtig... Wir suchen für dich die passende Trainingsmethode raus und du lernst,
wie du sie im Alltag genau anwendest, damit es auch bald an lockerer Leine funktioniert.
Termine: 3 x 75 Minuten
Kurs im März:
Mittwoch, 04.03.20 um 17 Uhr

Preis: 80 €
Kurs im April:
Dienstag 07.04.20 um 17 Uhr

Mittwoch, 11.03.20 um 17 Uhr

Dienstag 14.04.20 um 17 Uhr

Mittwoch, 18.03.20 um 17 Uhr

Freitag 17.04.20 um 17 Uhr

2. Intensivkurs Leinenrambo
Ich zeige euch in diesem Kurs wie man mit einfachen Hilfsmitteln und positiver Bestärkung dem Hund ein
Alternativverhalten beibringen kann und was man in Notfallsituationen tut, wenn der Hund doch bereits in die Leine
gesprungen ist.
Termine: 3 x 90 Minuten

Preis: 90 €

Kurs im März:
1. Termin: 17.03.2020 um 17 Uhr

2.Termin: 19.03.2020 um 17 Uhr

3. Termin: 21.03.2020 um 15

Uhr
Kurs im April:
1. Termin: 16.04.2020 um 17 Uhr

2.Termin: 21.04.2020 um 17 Uhr

3. Termin: 23.04.2020 um 17 Uhr

3. Funkurs
Ich stelle euch verschiedene Dinge vor, die ihr auf euren Spaziergängen mit einbauen oder auch an Regentagen in der
Wohnung gut umsetzen könnt.
Termine: 4 x 60 Minuten

Preis: 80 €

1. Termin: 28.03.2020 um 15 Uhr

2.Termin: 11.04.2020 um 15 Uhr

3. Termin: 18.04.2020 um 15 Uhr

4. Termin: 25.04.2020 um 15 Uhr

Lernspaziergänge/Offene Gruppen:
Jeder Termin kann einzeln besucht werden und ist einem bestimmten Thema (unten aufgelistet) gewidmet. Ein
Spaziergang dauert circa 60-90 Minuten und kostet 18 € pro Mensch-Hund Team (inkl. MwSt).

4. Freilauf und Sozialspiel
Hier habt ihr die Möglichkeit eure Hunde auf einem eingezäunten Gelände frei laufen zu lassen und ihnen
Sozialkontakte zu ermöglichen. Gut geeignet für unsichere Hunde oder auch andere, die aus bestimmten Gründen
nicht von der Leine gelassen werden können.
Termine: jeweils 45 Minuten

Preis: 10 €

14-tägig Montag oder Mittwoch um 17 Uhr

5. Social-walk für Leinenrambos und Angsthasen
Das Ziel dieses Lernspaziergangs ist es, dass sich der Hund in Gegenwart von anderen Hunden und Menschen
angemessen verhält, ohne dabei Frust zu verspüren. Es wird sich ganz auf den Hund konzentriert, damit dieser lernt
trotz anderer Hunde locker und entspannt zu bleiben.
Termine: Samstag 21.03.20 um 12:30 Uhr
Samstag 09.05.20 um 12:30 Uhr

Samstag 18.04.20 um 12:30 Uhr

6. Rückruf aufgefrischt
Dein Hund weiß genau, was dein laut gerufenes ,,Hiiiieeer'' bedeutet, überlegt sich aber erst nochmal in Ruhe,
ob es sich lohnt zu kommen? Dann herzlich willkommen in dieser Gruppenstunde. ;-)
Hier hast du die Gelegenheit den Rückruf unter Ablenkung wieder aufzufrischen und neue Anregungen zu
bekommen, wie du deinen Hund mehr motivieren kannst auch wirklich zu dir zu kommen.

Termine: Samstag 07.03.20 um 14:30 Uhr

Mittwoch 01.04.20 um 17:15 Uhr

Donnerstag 30.04.20 um 17:15 Uhr

7. Körpersprachliches Führen & Folgen
Wie lade ich meinen Hund ein, blocke ihn ab oder sage ihm körpersprachlich, dass er etwas lassen soll? In dieser
Stunde lernt ihr, wie ihr eure Körpersprache richtig einsetzt, damit sich euer Hund an euch orientiert und
zuverlässig auch durch schwierige Situationen führen lässt.
Zusätzlich dazu besprechen wir die wichtigsten körpersprachlichen Signale, die unser Hund uns während einer
Kommunikation mit uns zeigen kann.
Termine: Samstag 28.03.20 um 16:15 Uhr

Donnerstag 02.04.20 um 17:15 Uhr

Dienstag 28.04.20 um 17:30 Uhr

8. Einfach schnüffeln
Hier dreht sich alles um den Geruchssinn der Hunde. Du lernst verschiedene Möglichkeiten kennen, wie du deinen
Hund artgerecht mit Kopfarbeit auslasten kannst.
Wir beschäftigen uns mit Geruchsunterscheidung, Verlorensuche, Fährtenarbeit und Schnüffelspielen. Es können
Anfänger und auch Fortgeschrittene Teams mitmachen, da jeder unter Anleitung immer das weiter ausbauen kann,
was der Hund bisher schon gelernt hat.
Termine: Samstag 07.03. um 12:30 Uhr

Dienstag 24.03. um 17:15 Uhr

Samstag 04.04. um 15 Uhr

Samstag 25.04. um 11 Uhr

9. Alltags/Junghundegruppe
Es wird

vor

allem

an

der

Impulskontrolle,

der

eigenen

Körpersprache,

den

Grundkommandos

(Sitz,Platz,Steh,Bleib,Abbruch), der Leinenführigkeit und dem Rückruf gearbeitet. Zusätzlich dazu werden auch mal
bindungsfördernde Spiele oder Nasenarbeit gemacht.
Termine 2020:
1.Gruppe: Freitags um 16:15 Uhr
3.Gruppe: Samstags um 12:30 Uhr

2.Gruppe: Freitags um 17:30 Uhr
4.Gruppe: Samstags um 13:45 Uhr

Bitte denkt an eine vorzeitige Anmeldung, damit wir besser planen können! ☺
Falls ihr Fragen zu den Gruppen habt oder euch bereits für einige Stunden anmelden möchtet, schreibt mir doch bitte
eine E-Mail an info@unter-woelfen.de oder meldet euch per Whatsapp unter 015231896822.
Weitere Informationen rund um die Hundeschule und meine aktuellen Angebote findet ihr auf meiner Homepage
www.unter-woelfen.de .

Übrigens:
Ihr habt nun auch die Gelegenheit mich auf meiner Homepage unter ,,Eure Meinung‘‘ zu bewerten. Es würde mich
sehr freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um auch dort eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Eure
Meinung ist mir wichtig und auch über sinnvolle Kritik bin ich sehr dankbar. ☺

Schlusswort ☺
Wie funktioniert Homöopathie?!
Die homöopathische Medizin wurde vor mehr als 200 Jahren von Samuel Hahnemann begründet und existiert seitdem
in unveränderter, noch immer gültiger und ebenso wirksamer Form.
Es basiert auf dem Ähnlichkeitsprinzip das besagt, dass Krankheiten durch Mittel geheilt werden, die bei einem
Gesunden ähnliche Krankheitssymptome hervorrufen, wie sie bei dem jeweiligen Kranken beobachtet werden. Die
Homöopathie besagt, dass ein Organismus krank wird, weil seine Lebenskraft aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dies
kann sich in schlechter Laune, depressiver Stimmung, Erschöpfungszuständen, Infektionen, akuten oder chronischen
Gesundheitsstörungen äußern. Es ist eine sanfte, aber dafür sehr tiefgreifende Heilungsmethode, die auch bei
chronischen Krankheiten oft gut anschlägt. Die Heilmittel werden potenziert, was ursprünglich ,,Kraft-Freisetzen‘‘
bedeutet. Je intensiver potenziert (also verdünnt) wird, desto stärker ist die Heilkraft. Eine sehr plausible Erklärung
für die Wirkungsweise homöopathischer Mittel bietet die Theorie über die ,,morphogenetischen Felder‘‘, die von dem
englischen Biologen Rupert Sheldrake formuliert wurden. Jede Substanz hat außer ihrem festen, materiellen Körper
auch ein elektromagnetisches Feld, das sie umgibt. Dieses Feld wird durch die Potenzierung verändert und die Heilkraft
der Arznei prägt sich auf dynamische Weise in dieses Feld ein. Das Prinzip der Potenzierung ist keine Vermutung oder
philosophische Anschauung, da es durch langjährige Versuche und Beobachtungen an Kranken immer wieder bestätigt
wurde.
Die Globulis (Zuckerkügelchen), die als Trägerstoff für die Arzneimittel oft genutzt werden, kann auch jeder selbst in
der Apotheke erwerben und verabreichen. Bei mittleren oder hohen Potenzen ist allerdings Vorsicht geboten und
sollten nicht ohne gute Grundkenntnisse einfach so verabreicht werden (vor allem nicht mehrmals!).
Für uns Menschen ist es oft schwer zu begreifen, dass diese kleinen Zuckerkugeln so eine starke Wirkung haben können
und sogar chronische Krankheiten heilen können, die bereits seit Jahren existieren.
Natürlich ersetzt die Homöopathie keinen Besuch beim Arzt, wenn es um akute Verletzungen oder sonstige Dinge
geht, aber unterstützend kann sie wahre Wunder bewirken. Leider ist es so, dass viele Menschen erst darauf
zurückgreifen, wenn die schulmedizinischen Behandlungen alle nichts bewirkt haben. Ich möchte euch die Homöopathie
hiermit nur mal ans Herz legen und vielleicht probiert es ja jemand aus, der dem Ganzen eigentlich ziemlich skeptisch
gegenübersteht. ☺
Wenn es um unsere Tiere geht ist eine Behandlung natürlich nochmal aufwendiger und schwieriger, als bei einem
Menschen, da sie uns nicht genau mitteilen können, wo es eventuell drückt, zieht oder weh tut. Die Erstanamnese mit
allen Symptomen (psychische & physische), die das Tier aufweist, ist die wichtigste Voraussetzung um das passende
Mittel zu finden. Genau deswegen stellen Homöopathen auch oft sehr seltsame Fragen, die der Halter möglichst genau
beantworten sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, dass ich die Homöopathie nun bald auch mit in die
Verhaltensberatung einbeziehen kann, um ängstlichen/aggressiven/gestressten oder andere verhaltensoriginellen
Hunden das Training zu erleichtern und den Organismus zu unterstützen.
Bei Interesse gern bei mir melden. Jetzt im März biete ich eine homöopathische Anamnese mit Mittelfindung für akute
oder auch chronische Fälle noch etwas günstiger an. Ab April erhöhen sich die Preise deutlich.

Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Frühling 2020!
Hoffentlich bis bald,
eure Kati ☺

