Tagesseminar Frühförderung für Welpen
18.11. 2017 mit Rolf C. Franck
www.blauerhund.de
Bei dem Begriff Frühförderung denkt man sicher zunächst an Kinder, die bereits im Kindergarten
Fremdsprachen erlernen und am Nachmittag von einem gestressten Elternteil zum Musikunterricht,
zur Reitstunde oder in den Kunstkurs gefahren werden. Was immer man davon halten mag, uns geht
es nicht darum, aus Welpen vierbeinige Hochbegabte zu machen. Vielmehr möchten wir Anregungen
dazu geben, wie man Welpen einen guten Start ins Leben ermöglicht und ihnen den Weg zum
fröhlichen, unkomplizierten, aufgeschlossenen und folgsamen Hund ebnet.
In unserer Welpenschule sehen wir immer wieder, welchen Unterschied es macht, wo und wie ein
Welpe die ersten acht Wochen seines Lebens verbracht hat. Wir konnten feststellen, welche Fehler
auch sehr engagierten und wohlmeinenden Züchtern unterlaufen. Diese Beobachtungen sowie
unsere Erfahrung aufgrund unserer verschiedenen beruflichen Backgrounds und aus unserer kleinen
Border-Collie-Zucht haben wir in unserem Buch „Frühförderung für Welpen. Der Züchter hat es in der
Hand“ verarbeitet und wollen sie im Seminar weitergeben.
Um einmal ein Beispiel aus der Praxis zu nennen, macht es einen großen Unterschied für die spätere
Einstellung des Hundes zum Thema „Futter“, ob die Welpen gemeinsam aus einem Napf gefüttert
wurden oder jeder Welpe seinen eigenen Futternapf hatte. Und so kann man als Züchter oft mit
einfachen Maßnahmen späteren Problemen vorbeugen.
Was ist nun das Geheimnis einer optimalen Welpenaufzucht? Unser Ziel ist es, eben dieses zu lüften
und dazu all unsere Erkenntnisse, Erfahrungen und Ideen möglichst vielen Menschen zur Verfügung
zu stellen. Ausgangspunkt ist unser Versuch, die Eigenschaften aller Hunde zu destillieren, die wir im
Lauf der Jahre als Teil herausragender Mensch-Hund-Teams kennenlernen durften. Dabei handelt es
sich sowohl um sehr erfolgreiche Sporthunde als auch um „normale“ Familienhunde. Was diese
Hunde ausmacht, sind vor allem folgende Qualitäten: Sie haben eine sehr innige Verbindung zu ihren
Menschen, ruhen in sich selbst und sind abenteuerlustig.
Die ersten beiden Punkte müssen sicher nicht erklärt werden, aber was meinen wir mit
„abenteuerlustig“? Es bedeutet, dass der Hund weltoffen nach neuen Erfahrungen sucht und davon
ausgeht, dass sie ihm Freude bereiten werden.
Die enge Bindung zur Mutterhündin gibt einem Welpen Geborgenheit und das Gefühl, versorgt zu
werden und nicht allein zu sein. Aus dieser Geborgenheit heraus kann der Welpe sich mit
zunehmendem Alter immer mehr dazu aufmachen, die Welt zu entdecken. Er fühlt sich
zuversichtlich, weil er den sicheren Hafen der mütterlichen Nestwärme hat, in die er jederzeit
zurückkehren kann. Aus dieser Geborgenheit und den zunehmenden, positiven Erfahrungen entsteht
seine innere Ruhe. Die Aufgabe des Züchters ist es aus unserer Sicht, im Lauf der Wochen die
ursprüngliche Rolle der Mutterhündin als Fels in der Brandung zu übernehmen, und seinen Welpen
viele Abenteuer zu ermöglichen. Damit bereitet er den Boden, auf dem sowohl die zukünftigen
Beziehungen der Welpen zu Menschen als auch ihre Persönlichkeiten wachsen werden.

Inhalte:
-

Wurfplanung und Trächtigkeit (Einschätzung genetischer Anlagen, Vorgeburtliche Einflüsse…)
Einflüsse
Frühförderung (Super Dog
og Program, Bindungsanbahnung zum Menschen…)
Menschen
Sozialisation und Umweltgewöhnung (Menschen, Tiere, Geräusche, optische Reize…)
Reize
Aufzuchtbedingungen (Fütterung, Stubenreinheit, Spielen…)
Spielen
Charakterförderung und Erziehung (Schwächen ausgleichen, Frustrationstoleranz und
Selbsthemmung…)
Besondere Bedingungen (Einzelwelpen, Flaschenkinder, Tierschutzwelpen
Tierschutzwelpen…)

-

Tagesseminar Samstag, 18.11.2017 von 9:00 – 17:00 Uhr
Wo: 27628 Wulsbüttel / Hoope
Teilnahmegebühr: 80 € (inkl. Mwst.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung
Name:

Vorname:

Adresse:
Email:

Telefon:

Ich melde mich hiermitt verbindlich zur Teilnahme am Tagesseminar „Frühförderung für Welpen“
Welpen am
18.11.2017 in Wulsbüttel / Hoope an und verpflichte mich zur Zahlung der Seminargebühr,
unabhängig davon, ob ich am Seminartag anwesend bin oder nicht. Nach Bestätigung der Anmeldung
werde ich die Teilnahmegebühr innerhalb einer Woche auf das unten angegebene Konto
überweisen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Blauerhund habe ich zur
zu Kenntnis genommen und bin
damit einverstanden.
Ort, Datum: _____________________________________________

Unterschrift: ____________________________________________
________________
Anmeldung bitte per Fax (04746--938148) oder Mail an madeleine@blauerhund.de schicken.
Teilnahmegebühr
eilnahmegebühr bitte erst nach Bestätigung überweisen auf das Konto von
on Rolf Franck bei der
Weser-Elbe
Elbe Sparkasse, DE35 2925 0000 0150 0001 20.

