Theorieabend

Strangers in Paradise:
Der Hund aus dem Auslandstierschutz in der Familie
mit

Gerrit Stephan

am:

Fr. 01. Juli 2022

von: 17:00 bis ca. 20:00 Uhr
in:

63584 Gründau

Die zum Teil unsäglich schlechten Lebensbedingungen von Hunden in den Tierheimen und Auffangstationen Südund Osteuropas hat viele Menschen dazu bewogen zumindest einigen wenigen dieser Hunde zu einem besseren
Leben zu verhelfen.
Mittlerweile ist der Hund aus dem Ausland eine alltägliche Erscheinung. Zahlreiche Organisationen arbeiten in
verschiedenen Ländern und auch die heimischen Tierschutzvereine beteiligen sich zum Teil aktiv an der
Vermittlung von Hunden aus dem Ausland.
Die meisten dieser Hunde sind unter eher ungünstigen Verhältnissen aufgewachsen und haben ihr Verhalten an
das Leben auf der Straße bzw. in überfüllten Tierheimen angepasst.
Auch wenn ihre neuen Lebensumstände auf diesem Hintergrund geradezu paradiesisch erscheinen mögen, haben
Hunde mit solch einer Vorgeschichte nicht selten erhebliche Anpassungsschwierigkeiten.
Dieser Theorieabend informiert über die wesentlichen Aspekte von Vermittlung, Haltung und Training von Hunden
aus dem Auslandstierschutz.
Der Auslandstierschutz ist ein viel diskutiertes Feld. Hier werden Sie umfassend über die verschiedenen Facetten
dieses umstrittenen Themas informiert; die Teilnehmenden erhalten einen vielseitigen Überblick über das Für und
Wider des Importes von Hunden.
Verantwortliche aus dem Tierschutz erhalten wertvolle Hinweise für eine umsichtige Vermittlung.
Kosten pro Person

€ 20,- Frühbucher Zahlungseingang vor 31.03.22
€ 30,- Zahlungseingang nach 31.03.22
Veranstalter: Hundeschule Bilz, Ahl 3, 63584 Gründau, www.hundeschule-bilz.de
Gerrit Stephan: Ist Biologe und Hundetrainer. Nach seinem abgeschlossenen Biologiestudium, einer erfolgreichen
Ausbildung zum Tierpsychologen und einer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit beim TSV Bochum/Hattingen führt
Gerrit seit 2007 seine eigene Hundeschule in Bochum.
Sein Schwerpunkt liegt da auf Trennungsstress und (Auslands-)Tierschutzhunde. Er hält aber auch in anderen
Hundeschulen deutschlandweit (und darüber hinaus) Seminare und Vorträge zu verschiedenen Themen.
Großes Expertenwissen hat er in Sachen „Körpersprache Hund“. Zu dem Thema hat er für die ATN ein Lehrskript
geschrieben und betreut die praktische Ausbildung in diesem Bereich. Auch in anderen Bereichen ist er als Dozent für
die ATN tätig (z.B. Aggressionsverhalten beim Hund/Videoseminar „Sinnesleistungen beim Hund“) und betreut dort die
wissenschaftliche Studie „Bello allein zuhause“. Im Rahmen dieser Studie war Gerrit im Fernsehen zu sehen und wird
auch gerne zu anderen Themen eingeladen bzw. interviewt. Gerrit ist trotz seines Fachwissens ein Mensch, der es sehr
gut versteht, dieses Wissen verständlich rüberzubringen.

