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Liebe Tierfreunde,
Die Ferienzeit naht in großen Schritten und
die Freizeitaktivitäten stehen im Vordergrund.
In den Monaten Juli und August gibt es bei
Hundu viele Veranstaltungen und Workshops.
Und hier die Aktivitäten im
Sommer bei

Wie bereits angekündigt findet am
1.7.2011 in der Zeit von 11-14 Uhr und
am 30.07.2011 ab 15:00 Uhr das
Aufnahmeverfahren für die
"Therapiehunde" statt.
Die Ausbildung im Rahmen von Pfoten
mit Herz startet im September, das
Aufnahmeverfahren läuft jedoch bereits
im Juli.
...mehr hier

Im Juli findet auch wieder
Shopverkaufsstunden statt,
einkaufen für den Urlaub, für
die Ferien...
Köstliche Leckereien erwarten
Eure Vierbeiner. Bei diesem
Termin ist auch mehr Zeit für Beratung! Der Termin
findet diesmal im LebeLiebeHaus statt, dieses befindet
sich in Imbach - Hofstatt 3. Zu diesem Termin sind
auch Führungen durch das energetische Haus
möglich. www.lebeliebe.at
... und die Juliaktion

Wie immer gibt es auch den monatlichen Buchtipp von hundu
(Buch im Shop erhältlich)...

In der Welt der Stille
(auch für hörende Hunde besonders empfehlenswert)
Einen schwerhörigen oder tauben Hund zu halten, kann eine
Herausforderung sein. Für den verantwortungsbewussten Halter
tauchen viele Fragen auf: Wie stellt man fest, ob der Hund wirklich
taub ist? Wie kann man ihn abrufen? Wird er sein Leben lang an der
Leine laufen müssen? Wird er Probleme im Umgang mit Artgenossen
haben? Leidet der Hund unter seiner Taubheit? Und wie sieht der Alltag
mit einem Hund aus, der nichts hören kann?
Hundu ist Mitglied bei
gewaltfreies Hundetraining und bietet ab
September eine Begleithundeprüfung nach animal
learn an. Ab September beginnen die Kurse,
Interessierte können sich jetzt schon dazu melden.

Ich sage vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit
genommen habt, meine persönlichen Anliegen und
Freuden zu lesen.
Eure Sabine
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