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Erlebnis innige Zuneigung 
Leitung:    Michael Stephan &Team                          
Veranstalter:   Hundeschule flumadog  
Termin:    10.09.2016 / 11.09.2016 Samstag - Sonntag 
Wo:     Hundeplatz Subingen / Luzernstrasse 32 
Ablauf für beide Tage:  Beginn 10:00h  Ende ca. 17:00h 
Preis:    Fr. 340.- pro Mensch und Hundeteam 
    Fr. 230.- Teilnehmer/inne ohne Hund 
    inkl. Mittagssnack / Getränke sind nicht inbegriffen 

 

  
 Inhalte: 

•  Was ist Spiel? 
•  Wie lasse ich mich auf die sozialen Ebenen meines Hundes ein? 
•  Wie kann ich die Energielevel meines Hundes beeinflussen und verwalten? 
•  Wie spiele ich richtig? 
•  Was sind soziale Zuneigungsgesten und wie setzte ich diese richtig ein? 
•  Spaß im Spiel auf der Ebene des Hundes ist „Erlebnis innige Zuneigung“  

Bist du dabei?  Anmelden telefonisch: Martina Dietschi 078 / 788 86 85 

mensch-hund-systeme  Michael Stephan  Am Mühlgraben 8c  35647 Waldsolms 
info@mensch-hund-systeme.de  - Tel:06085/9870003 – Mobil: 016/3788679

Unser Zusammenleben mit Hund in einer Mensch-gemachten Umwelt ist geprägt von 
Führung, Absicherung und Erledigung von Aufgaben. Diese Aufgaben bauen wir auch in 
das gemeinsame Spiel mit unseren Hunden ein und praktizieren Zweckspiele. Leider bleibt 
dabei oft wenig Raum dem Hund auf eine für ihn natürliche Art und Weise etwas zurück zu 
geben und ihm als Partner innige Zuneigung im Spiel zu schenken.  

„Freies Spiel“ erleben wir oft unter Hunden und fragen uns, warum können wir das nicht mit 
unserem Hund erleben? 

Das Seminar „Erlebnis innige Zuneigung“ bietet die Möglichkeit, sich von den Zwängen des 
Alltags komplett zu lösen und dabei eine unbekannte Facette des Zusammenseins mit dem 
Hund zu erleben. Dieses Erleben ist freies Spiel, das auf allen Ebenen, nämlich in Form 
von Bewegung, Einsatz von Hilfsmitteln, sowie das Anbieten von sozialen 
Zuneigungsgesten abläuft. 

Die Mensch-Hundeteams erleben sich dabei gegenseitig auf neue Art und der Mensch lernt 
die Energielevels seines Hundes zu verwalten und zu steuern. 

Aber immer so, dass der Mensch sich auf die soziale Ebene des Hundes einlässt. 
So wird er zum schönsten Partner im „Erlebnis innige Zuneigung”.
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