2-Tages-Seminar

Grenzen setzen – Haltung wahren
Grenzen sind wichtig im Leben – auch im Zusammenleben mit dem Hund.
Grenzen setzen ist für viele Menschen schwierig. Wo sind meine Grenzen? Wie
setze ich Grenzen? Wie wirke ich dabei auf mein Gegenüber (Mensch und
Hund)? Wo liegen meine Stärken und wie kann ich authentisch und überzeugend
auftreten?
n diesem Zweitagesseminar begeben wir uns mit Euch auf eine spannende
Reise: Wir erkunden die Bedeutung von Grenzen in unserem Alltag und
erarbeiten mit Euch gemeinsam Euer ganz individuelles, überzeugendes
Auftreten. Wir arbeiten mit Methoden aus dem systemischen Coaching und aus
dem lösungsorientierten Coaching und der positiven Psychologie. In den zwei
Tagen werden wir uns weder mit Problemen, noch mit Schwächen beschäftigen.
Wir gehen direkt in die Vollen und stärken Eure vorhandenen Fähigkeiten und
decken neue auf, von denen Ihr vielleicht gar nicht mehr wusstet, dass Ihr sie
habt.
Wir wünschen uns für Euch den großen Auftritt auf der Bühne Eures Lebens,
weg vom Problem und hinein in die Lösung, mit Spaß und Neugierde
aufeinander und auf uns selbst.
Wir werden den ersten Tag ohne Hunde verbringen und am zweiten Tag die
Hunde in die Arbeit integriere. Und freuen uns schon jetzt auf den Abschied
am zweiten Tag, wenn ihr gestärkt und selbstbewusst vom Platz geht.
Seminarleitung:
Jennifer Jäckel (M.A. Phil.), Soziologin, Systemischer Coach, Lö!-Absolventin
(Lösungsorientiertes Coaching, Abschluss Anfang April 2019), Trainerin für
Mensch und Hund mit Schwerpunkt Aggressionsverhalten
& Monika Artz, Systemischer Coach und Change Manager, Referentin in der
Fachausbildung Hundeerziehungsberatung und Trainerin für Mensch und Hund mit
Schwerpunkt Mantrailing
Datum:
Sa.13.4.2019, 10-18 Uhr, ohne Hund
& So., 14.4.2019, 10-17 Uhr, mit Hund
Teilnehmerzahl: 6-12 Personen mit Hund (bei Mehrhundehaltung bitten wir um
Absprache über die Anzahl der mitgebrachten Hunde)

Teilnahmebeitrag: 259,- € pro Person
Anmeldung über info@fellwechsel.de / www.fellwechsel.de
(Die mitgeführten Hunde müssen über aktuelle und vollständige Impfungen verf ügen und
haftpflichtversichert sein, Nachweise sind zum Seminar mitzubringen.)

