Hundeverein

Rückblick Herbstkurs 2016
An 6 Kursen nahmen 39 Hund-Mensch-Teams teil. Vor allem die Kurse „Von
Allem etwas“ und „Geschicklichkeit“ waren sehr begehrt und etwas überbelegt,
aber auch der Welpen- und Junghundekurs war wieder sehr gut besucht.
Es war eine Freude zu beobachten, wie sich die jungen Hunde entwickeln und die
Bindung zu ihrem Menschen durch die gemeinsame Arbeit gestärkt wird. Bei den
„alten Hasen“ mussten wir uns immer wieder neue Herausforderungen einfallen
lassen, weil sie schon so gut sind! Es war schön mit euch und euren 4beinern zu
arbeiten …

Was ist drin im Fertigfutter?
Inhaltsstoffe eines beliebten „Hundesnacks“
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse
(30 % Fleisch, u.a. 17 % Rind, 6 %
Huhn, 5 % Lamm, 4 % Ente, 17 %
Frischfleisch),
pflanzliche Nebenerzeugnisse
Getreide
Mineralstoffe
Zucker
Öle und Fette

die 30 % Fleisch setzen sich entweder
aus 49 % Fleisch zusammen oder von
dem ganzen ist nur 17 % frisch??? Der
Rest vergammelt oder was?
Abfall
Nicht näher deklariert, kann alles sein
Grundsätzlich ok
Was macht das im Hundefutter?
Kann alles sein, bis zu Schmieröl

Lieber genauer schauen was man dem Hund füttert bzw. noch besser gleich zu
natürlichem Futter und Belohnungen greifen!
Am besten fand ich vor einigen Monaten einen Artikel über Ritter-Sport
Schokolade. In einem unscheinbaren Nebensatz wurde erwähnt, dass auch der
Schnittabfall „nicht für die Katz“ wäre, es kommt ins Tierfutter und ich dachte immer, Schokolade wäre schädlich für Tiere …
… etwas genauer schauen was drinnen ist
schadet auch bei unserem Essen nicht!!!

Buchempfehlung
KATZEN WÜRDEN MÄUSE KAUFEN, von Hans-Ulrich Grimm, erschienen im Heyne
Verlag

„Warum macht mein Hund das nicht“?
Hand auf´s Herz, hat sich das nicht schon jeder einmal gemacht. Da liegt ein
Hund friedlich in der Einfahrt und überschreitet die Grundgrenze nicht, den
eigenen hat man gerade wieder von Nachbars Kompost geholt. Da geht ein Hund
an lockerer Leine und schaut keinen anderen an, den eigenen hat man gerade
wieder einmal davon abgehalten, uns durch die Gegend zu zerren oder den
Besuch anzuspringen! Warum sind immer nur die anderen Hunde brav?
Ab und zu sollten wir die Perspektive wechseln und uns fragen, ob Nachbar´s Fifi
auch wirklich immer so brav ist, ob er nicht auch ab und zu einmal etwas macht,
was nicht erwünscht ist, und ob wir nicht einfach zuviel Wert auf ein gewisses
Verhalten legen, das unserer vielleicht noch nicht kann - dafür kann er Dinge,
die Nachbar´s Fifi nicht kann.
Wie war das mit dem Wasserglas – ist es nun halbvoll oder halbleer? Nicht so viel
an das denken, was nicht funktioniert, sondern lieber mehr an das, was man
schon geschafft hat!!!
Und eines sollte man gleich vergessen - zu glauben, was uns im TV gezeigt wird.
Filmhunde sind Schauspieler – aus etlichen Szenen werden Sekunden
herausgeschnitten, in denen es perfekt geklappt hat und oft werden mehrere
Hunde genommen, weil einer gar nicht alle Kunststücke lernen kann.
Der Weg ist das Ziel! Die Beschäftigung mit dem Hund, die Zeit, die man
miteinander verbringt

Barbara + Flinn + Keksi
Elisabeth + Henry

