Führungskompetenz
- Wecken Sie den Hund in sich –
Man hört und liest es immer wieder: Hunde brauchen Führung! Und doch
werden Hunde immer noch trainiert oder mit Worten konditioniert, man nennt
es Grundkommandos. Übersehen wird, dass dies mit Führung nichts zu tun hat.
Führung geschieht in erster Linie leise und von innen heraus.
Führungspersönlichkeiten strahlen Kompetenz und Verlässlichkeit aus. Dies hat
nicht nur Auswirkungen auf das Verhalten unserer Hunde, nein. Diese
Ausstrahlung beeinflusst auch das Verhalten unseres Umfelds.
In diesem Seminar gehen wir in theoretischen und praktischen Elementen der
Frage nach, wie auch Sie eine Führungspersönlichkeit werden können. Wie Sie
durch Ihre innere Haltung Einfluss auf das Verhalten Ihres Umfeldes nehmen
können, ohne sich in Erklärungen zu verstricken und ohne sich verbiegen zu
müssen.
Souveräne Hunde zeigen uns wie wenig es doch braucht, um anderen
Orientierung und Sicherheit geben zu können, damit sie sich uns gerne
anschließen. Nutzen wir was diese Lehrmeister uns anbieten, um Wachsen und
uns weiterentwickeln zu können. Begeben Sie sich auf den Weg von einem
Mitläufer / einer Mitläuferin zu einer Persönlichkeit, die weiß was sie will und
tut.

Aufgrund der „Coronakrise“ wurde der vorgesehene Seminartermin im März auf
den 21.06.2020 verschoben.

Wann und Wo:
Datum
21.06.2020
26.07.2020

Ort
Rödermark
Petershagen

Zeit
09.30 Uhr – 16.30 Uhr
09.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gebühr
95 €*
95 €*

Einzelheiten zum Veranstaltungsort Rödermark:
Das Seminar findet in der Gaststätte „Zur Turnerschaft“, Friedrich-Ebert-Straße
24 in 63322 Rödermark.
Es stehen max. 30 Plätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Buchungseingänge
berücksichtigt werden.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das, auf unserer Seite Seminare, unten
angefügte Anmeldeformular aus.
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Teilnehmer*innen.
Anmeldeschluss ist der 15.03.2020.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Mitnahme von Hunden nur nach vorheriger Absprache
möglich ist.
*Gebühr ohne Anreise, Verpflegung und Unterkunft.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Mindestteilnehmerzahl: 8 (Petershagen)
Es stehen max. 15 Plätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Buchungseingänge
berücksichtigt werden.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das, auf unserer Seite Seminare, unten
angefügte, Anmeldeformular aus.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Mitnahme von Hunden nur nach vorheriger
Absprache möglich ist.
*Gebühr ohne Anreise, Verpflegung und Unterkunft.

