hundekompetenzzentrum im tierheim soest

Auf ins Leben!

WELPENKURS
Kurs in 10 Einheiten
im Tierheim Soest
Beginn:

Tag, Datum,
Uhrzeit siehe Webseite

Leitung:

Anja Petermann

Kosten:

130,- € (3-5 Teilnehmer)
ein Teil der Kursgebühr kommt dem
Tierheim zugute

Sie möchten von Anfang an alles richtig machen mit
Ihrem neuen vierbeinigen Familienmitglied? Unser
Welpen-Kurs sorgt dafür, dass Sie und Ihr Hund zu
einem echten Team zusammen wachsen und später im
Alltag gut zurechtkommen!
Wir trainieren die allerersten Grundübungen (z.B. Rückruf
und Leinenführigkeit). Ihr Welpe lernt verschiedene
Umweltreize kennen. Wir üben ruhiges Verhalten bei Begegnungen mit anderen Menschen und Hunden.
Im kontrollierten Spiel üben sich die Welpen in Kommunikation und Sozialverhalten. Kleine Mutproben
und Geschicklichkeitsübungen fördern das Selbstbewusstsein und die Motorik. Aktive Übungen wechseln
sich dabei mit Entspannungsphasen ab. Dazu lernen die Zweibeiner alles Wissenswerte rund um den
guten Start ins Hundeleben.

Welpengruppe in Kursform?
Uns liegt es am Herzen, dass Sie und Ihr Hund es später im Leben leicht haben - und dass aus ihm
weder ein Zappelphilipp noch ein Angsthäschen wird, sondern ein gelassener, angenehmer Alltagsbegleiter. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dafür ein geschlossener Kurs in einer Kleingruppe sehr gute
Voraussetzungen bietet. Die Inhalte bauen strukturiert aufeinander auf – und jeder Welpe wird individuell
gefördert.

Wer kann mitmachen?
Unser Kurs eignet sich für Welpen im Alter von 8 bis 16 Wochen (Alter zum Zeitpunkt des ersten KursTermins). Teilnehmerzahl: min. 3, max. 5 Welpen

Was ist mitzubringen?
Mitzubringen sind sehr viele, klitzekleine Leckerchen, eine Decke für den Hund, Brustgeschirr und Leine (keine Ausziehleine). Beim ersten Termin ist der gültige Impfpass vorzuzeigen. Achtung: Der erste Termin findet noch ohne Hund als theoretische Einführung statt!

Anmeldung:
im Tierheimbüro, Tel. 02921-15241 oder per Mail info@hundekompetenzzentruum.de

www.hundekompetenzzentrum.de

www.tierheim-soest.de

hundekompetenzzentrum im tierheim soest
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ANMELDUNG ZUM WELPENKURS
Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrer Anmeldung unbedingt im Tierheimbüro (Tel. 02921-15241), ob
noch ein Platz frei ist - wir reservieren ihn dann für Sie!
Anmeldeformular anschließend bitte zurück per Post (Tierheim Soest, Birkenweg 10, 59494 Soest),
per Fax (Fax 02921-767089) oder eingescannt per Mail (mail@tierheim-soest.de).
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Welpenkurs, Starttermin ………………………..(bitte Beginn des
jeweiligen Kurses eintragen) an.
Zweibeiner

Vierbeiner

Vorname Name :

Name :

Straße Nr.

:

Rasse :

PLZ Ort

:

Geburtsdatum :

Telefon

:

eMail

:

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 130,- Euro werde ich innerhalb von 7 Tagen nach erfolgter Platzreservierung (bei sehr kurzfristiger Anmeldung: rechtzeitig zu Kursbeginn) auf das nachstehende Konto
überweisen:
Tierschutz Soester Börde e.V. / Hundekompetenz-Zentrum, IBAN: DE76 41460116 3053620105;
BIC: GENODEM1SOE (Volksbank Hellweg), Verwendungszweck „Welpenkurs“ (Starttermin Monat / Jahr
bitte eintragen)“.
Die Teilnahme gilt erst mit Eingang der Zahlung als gesichert. Ansonsten muss ich damit rechnen,
dass mein Platz anderweitig vergeben wird. Sollte ich am Kurs nicht teilnehmen können, habe ich die
Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu stellen (gilt nur für den kompletten Kurs, nicht für einzelne Termine). Eine Erstattung der Kursgebühr ist nicht möglich.
Bei Ausfall der Referentin, z.B. durch plötzliche Erkrankung, kann es zu einem kurzfristigen Ausfall des
Kurses kommen. Die Kursgebühr wird dann erstattet. Dies gilt auch, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommt. Sollte ein einzelner Termin krankheitsbedingt ausfallen müssen, wird
in Abstimmung mit den Teilnehmern ein Ersatztermin angesetzt.
Die Teilnahme am Kurs geschieht auf eigene Verantwortung. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für alle
Personen- und Sachschäden, die ich oder der von mir mitgebrachte Hund verursachen, in voller Höhe
ersatzpflichtig bin. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der von mir mitgebrachte Hund haftpflichtversichert ist, einen gültigen Impfausweis besitzt (Impfausweis ist am ersten Kursabend bei der Kursleitung vorzuzeigen) und nach bestem Wissen frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist.
Der von mir mitgebrachte Hund ist haftpflichtversichert bei der _________________________________.
Die Versicherungsnummer lautet: ______________________________________________.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben gemachten Angaben und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
—————————————————————————————————————————————Ort, Datum
Unterschrift
Ich bin interessiert, gelegentlich per eMail über neue Kursangebote und Veranstaltungen im Hundekompetenzzentrum
informiert zu werden (falls gewünscht, bitte ankreuzen).

www.hundekompetenzzentrum.de

www.tierheim-soest.de

