MAG – Meet and Greet
Die Plattform für ungezwungenes Kennenlernen von Hund zu Hund –
und zielgerichtetes Führen von Mensch zu Hund.

MAG
MAGst du mich?

MitArbeiter-Gespräch?

Meet And Greet?

„Kennen wir uns? Nein? Dann lernst du mich kennen!"
Aber bitte mit Anstand. Und nein, du musst nicht mit jedem Kaffee trinken gehen.
Genau so wenig musst du aber jedem ans Bein pinkeln.
Hunde wählen – wie Menschen – nicht immer die geschicktesten Strategien im
Umgang mit ihren Artgenossen. Dies führt schnell zu Raufereien, was wiederum zur Folge hat,
dass solche Hunde (verständlicherweise) immer weniger Sozialkontakte haben.
Um aber möglichst passend auf verschiedene Begegnungen reagieren zu können, müssen
sich auch Hunde in Kommunikation üben können. Und genau hier setzt
Meet and Greet an: Die Hunde bekommen auf einem eingezäunten Gelände die Möglichkeit,
in kontrolliertem Freilauf auf die unterschiedlichsten sozialen Situationen zu stossen:
• Kontaktaufnahme mit bekannten und unbekannten Hunden.
• Sympathien ausloten und näher in Kontakt kommen.
• Antipathien aushalten und fair kommunizieren.
• Ausweichen und in Ruhe sein Ding machen.
• Grenzen von anderen Hunden akzeptieren, ohne das Gesicht zu verlieren.
• Wildes Spielen, Raufen und Quatsch machen innerhalb sozialer Regeln.

Und was machen die Menschen? Die stehen nicht einfach da und
trinken Kaffee, sondern werden aktiv ins Geschehen eingebunden.
Schliesslich soll es auch darum gehen, Hundeverhalten immer besser
verstehen und einordnen zu können. Auch wird geübt, wie man
unerwünschtes Verhalten blockiert, denn weder Mobbing noch
anderes unfaires Verhalten unter den Hunden
soll zugelassen werden.

Neben diesen Sequenzen im Freilauf gibt es auch noch das andere wichtige Standbein bei
Meet and Greet: die Führsequenzen. Hier lernen die Menschen, ihren Hund auch in
schwierigen Situationen entspannt an der Leine zu führen oder in Ruhe bei sich zu haben und
die Verantwortung zu übernehmen. Der Hund lernt, seinem Menschen so zu vertrauen, dass
er ihm die Führung überlässt und zur Ruhe kommt.

Teilnehmen können:
• Lustige, fröhliche, spielverrückte Hunde.
• Ängstliche Hunde.
• Leinenaggressive Hunde.
• Pubertierende Hunde, die gerade grössenwahnsinnig umherstolzieren
und gerne rumpöbeln.
• Hunde, die Schwierigkeiten im direkten Kontakt haben mit anderen Hunden.
• Hunde, die beim Anblick anderer Hunde sehr erregt und (fast) nicht mehr
ansprechbar sind.
• Jagende Hunde, die in „freier Wildbahn“ praktisch nie ohne Leine auf andere Hunde
treffen können.
Bedingungen:
• Claudia Egger oder Nina Miodragovic haben bereits einige Einzellektionen
mit diesem Team gearbeitet.
• Die Hunde müssen an einen Gittermaulkorb gewöhnt sein.
• Die teilnehmenden Hunde sind geschlechtsreif.
• Bei jedem Team wird nach dem ersten MAG entschieden, ob und wie häufig es sinnvoll
ist, weiter an diesem Angebot teilzunehmen.
• Es ist keine regelmässige Teilnahme erforderlich. Man kann sich jeweils ca. eine Woche
vorher für das nächste Meet and Greet anmelden.
Wo und wann:
Meet and Greet findet vorerst ca. alle drei Wochen am
Montagabend in Otelfingen statt. Ab Spätsommer 2018 wird
das MAG möglicherweise noch an anderen Wochentagen in
Siglistorf angeboten.
Weitere Informationen:
Bei Interesse und für genauere Angaben wendet euch über www.dox-aargau.ch
oder www.so-denkt-ihr-hund-mit.ch an uns.

