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01.11.2019 Vortrag Beziehungsarbeit und Körpersprachliche Kommunikation
Wer träumt nicht von einem Hund, der sich leicht lenken lässt und sich freiwillig an seinem
Halter orientiert?
Wie dieser Traum von der entspannten Mensch-Hund-Beziehung möglich wird, wird in
diesem Vortrag thematisiert und anhand von kurzen Videopräsentationen veranschaulicht.
Damit wir dem Hund Aufgaben abnehmen und beispielsweise entspannt an Artgenossen
vorbeigehen können, bedarf es mehr als einfach nur unerwünschte Verhaltensweisen
abzubrechen. Wir müssen zunächst an unserer eigenen Ausstrahlung und Positionierung
arbeiten, bevor wir Verhaltensweisen des Hundes abbrechen. Nur dann ist es möglich, dass
der Hund unerwünschte Verhaltensweisen einstellt, weil er sie gar nicht mehr nötig hat.

Veranstaltungsort: Sporthundeverein Kirrlach, St.Leoner Strasse 66, 68753 Waghäusel Kirrlach
Seminarzeit: 18:30 – 21:00 Uhr (inklusive einer Pause).
Kosten: 15 Euro. Für Snacks wird gesorgt. Getränke können im Verein erworben werden.
Anmeldung:
Die Anmeldung wird erst dann wirksam, wenn die Seminargebühr auf das folgende Konto
überwiesen worden ist.

Bankverbindung:
Daniele Lettang
Iban: DE31 6639 1600 0000 1849 00
BIC: GENODE610RH
Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihren Namen + „Vortrag“ an, damit es zu keinen
Missverständnissen kommen kann.
Die folgende Anmeldung bitte mit der Post zurückschicken oder per E-Mail an:
sandralettang@hotmail.com

Anmeldung Vortrag Beziehungsarbeit und Körpersprachliche Kommunikation

Vorname:

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Der/die Teilnehmer/in hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und zur Kenntnis
genommen. Er/sie erklärt sich in vollem Umfang mit diesen mit seiner/ihrer Unterschrift
einverstanden.
_______________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen der hunds-kompetent Vorträge:
Der Seminarplatz gilt als fest gebucht, wenn der gesamte Betrag auf dem o.g. Konto
eingegangen ist und der Eingang der schriftlichen Anmeldung bestätigt wurde.
Sollte es zu Abweichungen kommen, dann gelten diese nur nach vorheriger Absprache.
Sollte ein Teilnehmer absagen, so kann er einen Ersatzteilnehmer stellen. Die Gebühr wir
nicht zurückerstattet.
Bei einem vorzeitigen Abbruch des Vortrags durch den Teilnehmer erfolgt keine
Rückerstattung der Gebühr, auch nicht anteilig. Die Seminarleitung behält sich das Recht vor
Termine zu verlegen. Falls sie einen Termin absagt, werden geleistete Zahlungen
zurückerstattet.
Jeder Teilnehmer ist während des Vortragsfür sich und seine Handlungen selbst
verantwortlich. Die Kursleitung sowie der Veranstaltungsort werden von allen Haftungs-,
Schadensersatz- und Genugtuungsansprüchen freigestellt.
Karin Actun

