Aus der Geschäftswelt…

-Anzeige-

Hundeschule Grenzfelle
demnächst in Groß Ilsede

Problemhundetherapeut Manfred Hauck möchte
harmonisches Miteinander von Hund und Halter
Groß Ilsede (mh). Die Verhandlungen sind erfolgreich
zum Abschluss gekommen: für
das großzügige Gelände direkt
neben Schridde Kfz in Groß Ilsede (zwischen dem Handorfer
Weg und der B444) ist ein Investor gefunden worden.
Manfred Hauk möchte auf
dem ca. 5.000 qm großen Areal
eine nonverbale und gewaltfreie
Hundeschule etablieren. Der
Klein Ilseder hat auch schon einige Ideen, um sich von den Mitbewerbern abzugrenzen.
Zum einen werden hier die
Manfred Hauk mit Sunny.
Grundlagen gelegt, um mit dem
Hund ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen. Zum anderen
wird dem Hund und seinem Halter beigebracht, über Körpersprache Aktionen vom Hund einzufordern, die dieser dann freiwillig und
gerne ausführt.
Darüber hinaus werden diverse Seminare und Kurse stattfinden, wie
z.B. Mobillity, eine noch recht unbekannte Sportart, in der es auch um
bestimmte Hindernisse geht. Allerdings steht nicht die Zeit, sondern
eine korrekte und ruhige Ausführung im Vordergrund. Auch werden Begleit- und Gebrauchshundeausbildung, Welpen-Früherziehung, Antigiftködertraining oder Verkehrssicherheitstraining angeboten. Das
Ganze in einer ruhigen, entspannten Umgebung mit maximal Siebener-Teams je Gruppe.
Startschuss für die Hundeschule soll voraussichtlich der 1.Mai sein.
Informationen oder Anmeldungen jederzeit bei Manfred Hauk unter
der Telefonnummer 0179/4625778.

Der Ärger mit den Giftködern
von Manfred Hauk, Problemhundetherapeut
Immer wieder hören oder lesen wir Tierfreunde und Hundehalter mit Entsetzen
von Menschen, die präparierte Köder in Stadtparks oder Wäldern auslegen,
um unseren Hunden zu schaden. Mittlerweile gibt es im Internet ganze Foren
und Seiten, die Warneinrichtungen installiert haben, um Köderfunde schnell zu
verbreiten und andere Hundehalter zu warnen.
Grundsätzlich ist es auch eine gute Angelegenheit, aber gibt es nicht eine noch
bessere Möglichkeit?
Warum schnüffelt ein Hund überhaupt und frisst alles, was ihm vor die Schnauze kommt?
Muss es so sein, dass unsere Hunde „Staubsauger“ spielen?
Nein, ein Hund, der weiß, dass er nicht „Chef im Hause“ ist und seine Stellung in der Familie kennt, wird nicht schnüffeln
und auch nicht Staubsauger spielen.
Denn schnüffeln ist nichts anderes als kontrollieren, und als Chef habe ich das Recht dazu. Genau so gehört mir alles
Essbare, was ich finde. Also muss der Hund erst lernen dürfen, dass er gar nicht derjenige ist, dem das Kontrollieren zusteht.
Das aber bitte ohne Gewalt und Meideverhalten. Es ist nicht wirklich schwierig einem Hund beizubringen, weder zu
schnüffeln noch irgendwas vom Boden aufzunehmen. Es sei denn ich erlaube es ihm.
Ein Hund, der verstanden hat, dass der Mensch der Rudelchef ist, wird wesentlich aufmerksamer seinem Menschen
gegenüber sein, und ihn „fragen“, wenn er etwas gefunden hat, ob er es nehmen darf.
So nehme ich allen Hundehassern den Wind aus den Segeln, denn ich entziehe ihnen auch die Aufmerksamkeit, die sie
durch Pressemitteilungen und Interneteinträge bekommen. Und nicht zuletzt habe ich mehr Spaß mit meinem Hund.
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