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Stadt und Land

ben Halter und Hunde
sowie alle Interes-
sierten die Mög-
lichkeit, sich
rund um das
Thema Hund
zu informie-
ren. Und In-
formationen gibt
ei auf dem Trai-

Und nati.irlich stellt sich
auch die Hunde-

schule vor.
Hier spielen

die Bezie-
hungsarbeit
zwischen Hal-

ningsplatz am Eheweg in
Sanädorst an diesem Erlebnis-
tag reichlich.

So sorgen unter ancler€m
G ruope n-vorfu hrun gen der

einz^einen Ausbildungsstuf en,

eine Schnüsterecke für Hunde-
zubehör, SchnäPPchen und
Gewinne fui ein abwechs-
Iunssreiches Programm, das

zudäm mit SPielön für Kinder
und vielem mehr einen unter-

Erlebnistag für
Hunde und Halter
Hundeschule Ostfriesland
lädt am 14. August zum Tag

der offenen Tür ein.

Aurich. Söhnüstern, erleben,
informieren, austauschen, .auf
Schnäppcheniagd gehen und
Soaß 6äben, lautet die Devise

d'er Hundeschule Ostfriesland
am Sonntag, 14. August. An-
lässlich deiTages der offenen
Tür von-l1 bit16.30 uhr ha-

haltsamen Tag für die ganze

Familie bietet:Auch ftir das

leibliche Wohl der zwei- und
vierbeinigen Gäste wird aus-

reichend gesorgt.
Itas Soektrum des Erlebnis-

tases reitht von Gesundheit,
Pfiese. Massase und PhYsio-

ttteäiie über7ubehörartikel,
individuell gefertigte Halsbän-
der. Hundefbtografie bis hin
,um Thema Hundefriedhof.

ter und Hund
und die Ausbil-

dungsarbeit, bei der
ein besonderer Schwer-

nunkt auf der nonverbalen
i-{undeerziehung liegt, eine
große Rolle. Zu den Angeboten
Zahlen Welpenschule, Umgang
von Hund ünd Kind im Fami-

lienalltag, Ansätze von AgilitY,
Trick Do-s, Obedience, Dog
Dancing,-Balltreiben, SPaß-

und geschaftigungsarbeit sowie
Hundeführerschein- und Be-

gleithundePrüfung.


