Service von dem Hund an den Menschen

Service
Einen Hund zu kaufen und ihn zum Therapiehund aus zu bilden ist das Eine- der Weg zum
Streichelhundteam ist etwas kürzer aber auch hier ist ein Welpentest unbedingt eine Empfehlung von uns.
Bei einem Welpentest finden wir den Hund, der am Besten für Sie und Ihr Leben passt. Vor diesem
Welpentest sollten Sie, falls Sie noch keinen Hund haben, die Beratung vor Hundekauf (Rasseberatung)
unbedingt in Anspruch nehmen
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Therapiehundeteam oder zum Besuchs- und Streichelhundteam.
Jedes Mensch ist anders, jeder Therapiehund/Streichelhund ist anders.
Daher empfehlen wir auf jeden Fall das Individualtraining.
Bei diesem Individualtrainingraining gehen wir, wie der Name schon sagt, individuell auf Ihre Bedürfnisse
und die Ihres Hundes ein.
Sei es ein Hausbesuch weil Ihr Hund sich kaum beruhigt, wenn Sie Besuch empfangen oder ein
(Antijagd-)Training, weil Ihr zukünftiger Streichelhund tatsächlich jagen sollte.
Vielleicht ist er Leinenaggressiv (was nichts über die Eignung zum Streichelhund oder Therapiehund
aussagt), oder Sie sind sich einfach unsicher, ob Sie bei der Arbeit mit Ihrem Hund alles richtig machenist die Liegestelle Ihres Streichelhundes im Pflegeheim richtig und sollte der Platz irgendwo anders liegen?
Sollen alle Menschen den Hund gleich begrüßen wenn Sie rein kommen oder nicht?

Nun fragen Sie sich, was dieses Individualtraining denn wohl mit dem Einsatz Ihres Hundes zu tun hat?
Sie müssen als Team zusammen arbeiten- Sie und Ihr Therapiebegleithund oder Ihr zukünftiger
Streichelhund. Wenn Ihr Hund selbst bestimmt, wann er jagen geht und alles Andere spannender findet als
Sie oder aber keine Grenzen kennt und es für normal hält,wenn er fremden Menschen sehr distanzlos
begegnet dann können Sie nicht als optimal miteinander arbeitendes Team agieren!
Aber nun haben Sie keinen Hund und wissen auch nicht, ob diese Arbeit für Sie überhaupt das Richtige
ist? Buchen Sie einen Tag oder ein paar Stunden unsere geprüften Therapiebegeleithundeteams und
kommen Sie in den Genuss der tiergestützen Therapie- ganz ohne Verantwortung für den Hund.
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