Newsletter Dezember 2012
Liebe Hundefreunde
Ich freue mich, Euch meinen ersten Newsletter vorzustellen. Dieser Newsletter soll Euch einen
kurzen Rückblick ins 2012 bringen und die News für’s 2013 zeigen. Für DOGS & FRIENDS war 2012 ein
sehr ereignisreiches Jahr.

RÜCKBLICK 2012
Logo & Visitenkartengestaltung
Ein grosser Schritt für DOGS & FRIENDS. Mit Hilfe der zeichnerischen Fähigkeiten von Natascha Thaler
wurde das Logo ausgetüfelt und auf Papier gebracht. Christoph Müller hatte dann die Ehre, das
Ganze elektronisch zu gestalten. Am Schluss durfte Markus Murschetz seine Kreativität walten lassen
und hat das Finishing bei seinem Arbeitgeber Rhydruck gemacht. Es ist genau das geworden, was ich
mir vorgestellt und gewünscht hatte. Vielen herzlichen Dank allen Helfern – Ihr seid super!!!
Homepage
Anfang Jahr ging die Homepage www.dogs-friends.ch online. Dank der professionellen Hilfe von
FocusNet wurde eine superschöne Seite erstellt. Vielen Dank Raffi für Deine Geduld und Mühe! Nun
wird es eine grosse Aufgabe für mich sein, die Seite zu hegen und zu pflegen
Events
Bereits im ersten Jahr durfte ich tolle Referenten für Seminare und Vorträge in Andermatt gewinnen.
So hatten wir ein Spieleseminar mit Martin Sailer, einen Erste Hilfe Kurs mit Dr. med. Flavio Regli und
ein Tellington Touchseminar mit Karin Lischer. Des Weiteren haben wir für Ordnung in und um
Andermatt gesorgt und haben mit Freiwilligen Hundekot und anderen Abfall aufgelesen. Vielen Dank
Euch allen!
Schaufenster
Ich habe das grosse Glück und darf Flavia und Roger vom CARPE DIEM in Andermatt zu meinen
Freunden zählen. Grosszügig wie sie sind, offerierten sie mir, einen Teil ihres Schaufensters zu
nutzen. Seit dem Sommer sind nun nicht nur tolle Sport- und Freizeitbekleidung ausgestellt, sondern
auch eine kleine Auswahl an Hundeartikeln von DOGS & FRIENDS. Vielä, vielä Dank Flavia und Roger
– Ihr seid die Besten!!!

EVENTS 2013

24. April 2013 – Spielekurs mit Martin Sailer
Sie sagen jetzt vielleicht – mein Hund ist zu alt oder spielt
generell nicht! Das kann schon sein, aber mit herkömmlichen
Spielen wie Ballwerfen, Zerrspiele etc. hat dieser Kurs überhaupt
nichts zu tun. Martin zeigt uns anhand von Alltagsgegenständen
wie Papier, Korken, WC-Rollen, Verpackungen, PET-Flaschen etc.
wie wir tolle Spiele mit wenig Aufwand und Geld herstellen
können. Da diese „Spiele“ meist mit Guttelis zu tun haben,
macht dies jeder Hund gerne. Ihr Hund ist ausgelastet und ein
ausgelasteter Hund neigt weniger zu „Mödelis“ wie bellen, Leine zerren etc.
Martin ist ein grosser Tüfftler und bringt auch immer wieder neue Intelligenzspiele aus Holz auf den
Markt. Er wird am Schluss des Kurses auch noch eine Auswahl zeigen und zum Kauf anbieten. Diese
Spiele werden in einer geschützen Werkstätte hergestellt. Somit schlagen wir beim Kauf gleich zwei
Klappen – wir lasten unseren Hund geistig aus und unterstützen dabei noch die Arbeit von
Behinderten.

02. Mai 2013 – Homöopathie Vortrag
Ihr Tier hat Durchfall? Hat sich beim Spielen
überanstrengt und humpelt nun? Oder hat Angst vor
Silvester Böller? Die diplomierte Tierhömöopathin
Catherine Schuler-Dittli wird uns an diesem Abend über
die Einsatzmöglichkeiten der Homöopathie im
Tierbereich informieren. In vielen Fällen kann
Homöopathie den Einsatz von Medikamenten ersetzen,
aber auch unterstützend z.B. nach Operationen helfen.
Wir können uns jetzt schon auf einen lehrreichen Vortrag freuen.

15. / 16. Juni 2013 – Uwe Friedrich „on tour“ in der Schweiz
Uwe Friedrich, bekannt aus der VOX-Sendung „Hund, Katze, Maus“
beehrt uns für ein Wochenende in Andermatt. Uwe ist einer der besten
Hundetrainer überhaupt.
Ich durfte Uwe mit seiner ruhigen, professionellen Art schon bei
mehreren Gelegenheiten kennenlernen. Die Seminare können einzeln
oder auch mit Vergünstigung im Doppelpack gebucht werden.
Seminar am Samstag: Hilfe, mein Hund frisst alles!!!
Ihr Hund ist ein „Allesfresser“? Pferdeäpfel, Unrat & Co. sind nicht vor
ihm sicher? Dieses Seminar wurde von „hundkatzemaus“ bei VOX vorgestellt.

Vielen Hundehaltern ist es ein Grauen, dass ihr Hund alles frisst, was ihm vor die Hundenase kommt.
Verdorbene Mägen bis hin zur lebensbedrohlichen Vergiftung können die Folge sein. In diesem
Seminar werden die Hunde trainiert, sich vor dem großen Reiz zu beherrschen und bekommen dafür
ein alternatives Verhalten geboten.
Seminar am Sonntag: Longieren
Bei einem Seminar bei Uwe in Oesterreich erhielt ich einen kurzen Einblick in das Longieren. Viele
kennen das Longieren von den Pferden. Eigentlich ist es
nichts anderes – und doch komplett anders Der Hund
wird an der langen Leine im Kreis geführt. Er lernt dabei,
sich auf den Hundehalter zu konzentrieren und darf die
Band-Absperrung nicht überschreiten. Ziele des
Longierens:
- körperliche Auslastung
- bessere Leinenführigkeit
- Steigerung der Aufmerksamkeit
- Steigerung der Akzeptanz des Hundehalters
- Bessere Kommunikation zwischen Hund und Mensch

14. September – Outdoor Fotoshooting
Verschwommene Bilder? Abgeschnittene Beine? Nix da
– Nicole Hollenstein ist professionelle Fotografin und
spezialisiert auf Tiersujets. Sie versteht es, Ihren Liebling
in seiner natürlichen Umgebung und bei seiner
Lieblingsbeschäftigung abzulichten.
Sollte das Wetter nicht mitspielen, würden wir das
Shooting auf den 28. September verschieben.
Weitere Infos und viele tolle Bilder sind auf www.dog-shooting.ch ersichtlich.

16./17. November – Indoor Fotoshooting
Weihnachten naht – was liegt da also näher als sich
bereits jetzt um ein schönes Geschenk zu kümmern.
Nicole wird ein zweites Mal nach Andermatt
kommen. Diesmal um in ihrem mobilen Fotostudio
Ihren Liebling in den schönsten Posen abzulichten.

Gerne nehme ich Anmeldungen für Events ab sofort entgegegen. Am Besten schicken Sie mir kurz
eine E-Mail auf jutta.kaufmann@dogs-friends.ch. Sie können jedoch auch das Kontaktformular auf
www.dogs-friends.ch benutzen oder mich telefonisch unter 078 947 66 32 (zwischen 16.00-18.00
Uhr) erreichen. Bitte beachten Sie, dass bei gewissen Events die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Es gilt
„dä Schnäller isch dr Gschwinder“

DIVERSES
Schweizer Hundefutter
Neu betreibe ich ein Futterdepot für das in der Schweiz hergestellte DOG DOG Hundetrockenfutter.
Es wird rein natürlich hergestellt, ohne Konservierungsstoffe, ohne Lock- und Aromastoffe und was
mir sehr am Herzen liegt: ohne Tierversuche! Es gibt neben dem normalen Futter auch Spezialfutter
für Übergewichtige oder Senioren. Auch feine Leckerlis gibt’s von DOG DOG. Gerne kann ich Euch
eine Futterprobe zur Verfügung stellen und Euch über die Zusammensetzung und die Vorteile von
DOG DOG beraten.
Brustgeschirre, Leinen, Spielzeuge & Co.
Braucht Ihr Liebling eine neue Leine? Interessieren Sie sich für ein spezielles Buch der Hundeliteratur
oder wollen Sie ihm einfach ein neues und geeignetes Spielzeug kaufen? Gerne berate ich Sie und
besorge Ihnen das Gewünschte. Eine kleine Auswahl steht jederzeit zum ausprobieren und
anschauen bei mir bereit.
Was fehlt noch?
Sie möchten gerne mehr über etwas wissen? Gerne nehme ich Ihre Wünsche entgegen.
Speziellen Dank
Ein recht herzliches Dankeschön an Mascia & Gaetano vom Gasthaus Skiclub – sie stellen jeweils
gratis den Saal für die Events zur Verfügung und sorgen nebenbei für unser leibliches Wohl
Ich wünsche eine ganz besinnliche Weihnachtszeit und jetzt schon einen guten Rutsch ins 2013 –
vielleicht seh ich ja den einen oder anderen an einem Seminar – ich würde mich freuen!!! Denkt bitte
an Silvester an Eure Fellknäuel und bleibt mit ihnen daheim. Am besten abgedunkelt und mit Radio
an. Und anstelle von teurem Feuerwerk spendet man vielleicht an die eine oder andere
Hilfsorganisation – vor allem kleine Tierschutzbetriebe sind auf unsere Hilfe angewiesen.
Herzliche Grüsse

Snowy und Jutta

