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FRISCHEKICK

Weiches Lederband mit versilbertem Anhänger und Perlen

Geht
genauso?
Mitte
Januar
brauche ich
GehtesesIhnen
Ihnen
genauso?
Mitte
Januar
einen
Frischekick.
Die
Weihnachtsdeko
brauche
ich einen
Frischekick.
Die wird
endgültig in den Keller verstaut und die ersten
Weihnachtsdeko wird endgültig in den
Tulpen in gelb, grün und pink halten Einzug.
Keller verstaut und die ersten Tulpen in gelb
Aromatisch duftende Kräuter werden in die Küche
und pink halten Einzug. Aromatisch
gestellt und ich überlege ernsthaft die Fenster zu
duftende Kräuter werden in die Küche
putzen. Diesen heldenhaften Gedanken verwerfe
gestellt und ich überlege ernsthaft die
ich dann doch sehr schnell und freue mich lieber
Fenster zu putzen. Diesen heldenhaften
an den neuen, vogelwilden Produkten, die ich in
Gedanken verwerfe ich dann doch sehr
den letzen Wochen fertiggestellt habe. Um
schnell und erfreue mich lieber an den
meinem Körper ebenfalls eine Frsichzellenkur zu
neuen, vogelwilden Produkten, die ich in
verpassen geht es mit Hund hinaus in Wald und
den letzen Wochen fertiggestellt habe. Um
Wiesen um dort hin und wieder Gastautorin Anja
meinem Körper ebenfalls eine
Hanzel zu treffen. Sie kümmert sich um die
Frischzellenkur zu verpassen geht es mit
Psychologie von Hund und Halter – ein sehr
Hund hinaus in Wald und Wiesen, um dort
spannender Beruf. Die neuen Produkte sind bald
hin und wieder auf Gastautorin Anja
auf der Homepage zu finden oder können nach
Hanzel zu treffen. Sie kümmert sich um die
telefonischer Vereinbarung auch gerne bei mir zu
Psychologie von Hund und Halter – ein sehr
Hause angeschaut werden.
spannender Beruf. Die neuen Produkte sind
bald auf der Homepage zu finden oder
können nach telefonischer Vereinbarung
auch gerne bei mir zu Hause angeschaut
werden.
sind.

Viel Spaß!

Dorothee
Viel Spaß!

Die tun alle nix, die wollen alle
nur spielen…
„Der will nur spielen……..“
Als ich kürzlich mit meinem Hund über die verschneiten
Allgäuer Wiesen ging, tönte schon von weitem: „ Ist das
ein Rüde oder eine Hündin? Mein Basti spielt nämlich nur
mit Weibchen…“
Auf meine lapidar zurück gerufene Antwort: „ Eine
Rüdin!“, erfolgte keine Reaktion mehr und ich trollte mich
schnell davon, bevor Basti unter dem Verlust der
körperlichen Kraft seines Besitzers sich noch mit an ihm
hängender Leine meinem Rüden im Vollgalopp nähern
konnte.
Nicht erst seit Erscheinen der vielen
Hundeerziehungsshows im TV wird klar, dass auf
unseren Wiesen und Wegen sich die Probleme sich
häufen.
„Wie die Jungfrau zum Kinde…“
So oder ähnlich bin ich auf ein Interesse gestoßen, dass
sich mittlerweile zu meinem Beruf mauserte…
Durch eigene Betroffenheit in der Erziehung meines
spanischen Machos (mein Hund… nicht mein
Lebensabschnittsgefährte…oder doch…?), komplett
überfordert und mit der Frage, wie man einen Hund vom
Jagen abhält, habe ich nach Wissen und Erfahrung
gesucht.

Mittlerweile kann ich mich dank Hospitationen,
Seminaren, praktischer Mitarbeit und einem
Studiengang Hundepsychologin, mobile
Hundetrainerin nennen und habe vor gut einem
Jahr meine eigene praktische Arbeit begonnen.

Seitenblick
Silberdistel in Wangen/Allgäu am Saumarkt
Schönes, handgefertigtes aus dem Allgäu.

Mittlerweile arbeite ich immer häufiger mit den
„rausgeschmissenen“ Hunden samt ihren
verzweifelten Haltern. Den nicht integrierbaren
Hunden, die nicht in das Schema F passen oder
den unverstandenen Second-Hand-Hunden.
Gibt es Probleme mit dem Hund, ist es meistens
der Mensch, der unklar gegenüber dem Tier
agiert, dem nicht gelehrt wurde, wie wichtig
dem Hund Vertrauen, Kompetenz,
Führungsqualität und soziales Miteinander und
nicht Nebeneinander ist, sondern nur wie der
Hund gut „funktioniert“. Der Hund ist Spiegel
meines momentanen Verhaltens und meiner
Persönlichkeit, sofort und unverfälscht.
Und wenn trotzdem Probleme auftreten ?
Nicht selten stecken hinter Angst und
Aggression des Hundes, Schmerzen oder z.B.
eine Schilddrüsenerkrankung, hinter
Unkonzentriertheit und Winseln, Anspringen,
Leine zerren und ungebührlichem Verhalten
eine ADS –Erkrankung oder Hormonprobleme.
Bei diesen Themen gilt es gut unterscheiden
zu können zwischen Problemverhalten
und/oder vielleicht körperlich nicht gesund.
Denn sie wissen ja:

neues von

Die tun alle nix, die wollen alle nur spielen…
Wenn Sie mehr über meine Arbeit und die
Beziehung von Hund und Mensch erfahren
möchten gehen Sie einfach auf meine Webseite:
www.anja-hanzel.de und vielleicht kommen wir
ja ins Gespräch.

Anja Hanzel lebt mit
ihrer Familie und zwei Hunden im
beschaulichen Allgäu.
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