
Hallo liebe Vereinsmitglieder 
 
Weihnachten steht vor der Tür 
 
Hier eine tolle Geschenkidee  
 
 
 
Seit dem Spätsommer sind wir  
 mit Anja Boecker                                ( https://www.hzbw.de/) 
 in der Vorbereitung für das Jahr 2022 drei verschiedene Kurse für Euch 
und Euren Hund anbieten zu können. 
 
Termine gibt es noch keine festen,  denn Anja ist gerade dabei in München 
eine neue Hundeschule aufzubauen. 
 
Auf rege Nachfrage hin wird es wieder  ein Seminar Wochenende zum Thema  
 
ANTI JAGD geben.  
 
Weiterhin möchten wir ein Wochenende für  
" Der Hund im Alltag " 
 
und ein Wochenende Körpersprache und Kommunikation anbieten.  
 
 
 
Wer Interesse an einem oder mehreren dieser Seminare hat darf sich gerne 
zeitnah bei mir melden. 
 Dann können wir abschätzen wieviele Teilnehmer wir für die jeweiligen 
Wochenenden hätten. 
 
 
Es wird wieder die Möglichkeit geben aktiv teilzunehmen oder auch passiv. 
 
Die Kosten werden sich für alle Teilnehmer erst genau errechnen lassen 
wenn wir die genaue Teilnehmeranzahl wissen. 
 
Als Beispiel bei z.b. 6 Teilnehmern wären es ca. 230.- Euro am 
Wochenende. 
Die Verpflegung ist im Preis eingeschlossen, genau wie Softgetränke und 
Kaffe.  
Kuchen könnten wir selber backen.  
(Am Wochenende 30.-Euro für Verpflegung) 
 
 
Um so mehr aktive und passive Teilnehmer es sind um so günstiger wird es. 
 
 
Wer passiv teilnehmen möcht zahlt ca. die Hälfte des Kurses. 
 
Pro aktivem Hund-Mensch-Team ist ein passiv Teilnehmer aus der Familie im 
Preis inbegriffen. 
Lediglich die Verpflegung für diesen muss noch zusätzlich gezahlt werden.  
 
 
 
P.S ich habe schon mehrmals bei Anja hospitirt ...und habe mir ganz viel 
abgeschaut...es rentiert sich 
 



HIER eine kleine Beschreibung von Anja wie z.B das Anti Jagd Seminar 
aufgebaut ist und was der Inhalt ist: 
 
 
Ist dein Hund schon wieder ohne dich losgezogen? 
Jagen ist ein Problem für den Hundehalter, die meisten Vierbeiner sehen 
das allerdings anders. Jagen ist ein selbstbelohnendes Verhalten und 
diente einst der Nahrungsbeschaffung und war somit für das tägliche 
Überleben wichtig. 
Kann man Hunden das Jagen abtrainieren? Nein! Jagen ist genetisch fixiert 
und und je Rasse unterschiedlich ausgeprägt. Aber du kannst das Verhalten 
deines Vierbeiners beeinflussen, in dem du lernst, wann dein Hund im 
Jagdmodus ist, ihn lernst zu kontrollieren und das Verhalten umlenkst. 
 
Wir beschäftigen uns an diesem Wochenende in Theorie & Praxis mit 
folgenden Themen: 
Warum jagen Hunde? 
Was passiert hormonelle mit meinem Hund? 
Wie kann ich es verhindern? 
Wie kann ich es abbrechen bzw. umlenken? 
Was biete ich meinem Hund für eine Ersatzbeschäftigung  
 
 
Aktive Teilnehmer: 12 
Passive Teilnehmer: unbegrenzt 
 
 
 
Ich hoffe wir konnten Euer Interesse wecken und wir können gemeinsam ein 
oder auch mehrere tolle lehrreiche  Wochenenden miteinander verbringen.  
 
Rann ans Telefon und meldet euch bei mir. 
 
Auch eine Voranmeldung sollte verbindlich sein. 
 
Sobald Termine bekannt sind und ihr euch fest anmeldet habt,  sind die 
Kursgebüren fällig. 
 
 
Wer sich fest angemeldet hat und nicht teilnehmen kann, muss selbständig 
für Ersatz sorgen, denn eine Rückerstattung der Anzahlung ist dann nicht 
mehr möglich.  
 
Ich freue mich auf viele Interessenten.  
 
Meine Telefonnummer  
 
0170 468 59 33  
 
Auch über  
What's app  
Viber 
Signal  
 
zu erreichen  
 
EURE 
Andi Wernicke  
Fluffy und Dschinny  


