Kurstermine für das vierte Quartal 2022
Liebe Freundinnen und Freunde der HarmoniLogie® und der Tierschule!
Unser neues Kursprogramm für das vierte Quartal ist da! Für jeden ist etwas dabei: Pferde, Hunde, live und
online.
Und es dauert jetzt auch gar nicht mehr lang, und meine beiden neuen Bücher werden erscheinen.
Wir planen für das Wochenende 22. / 23. Oktober einen „Buchgeburtstag“ hier in Melle, in Verbindung mit
einem offenen Training, bei welchem Ihr die Möglichkeit habt, uns bei unserer Arbeit und unserem
Training mit Hund und Pferd über die Schulter zu schauen und Fragen zu Euren Themen zu stellen. Am
Nachmittag werden wir dann zum Buchgeburtstag übergehen, bei welchem Ihr die Möglichkeit habt, Euer
persönlich signiertes Buchexemplar zu erwerben.
Weitere Details werden wir so bald wie
möglich bekannt geben - „save the date“

Außerdem möchten wir Euch eine neue Möglichkeit anbieten, Euch ganz einfach und „mal zwischendurch“
ein Feedback zu Eurem Training mit Eurem Partner Tier geben zu lassen, ohne den teils weiten Weg nach
Melle auf Euch zu nehmen.
„Frag Anne“ wird ca. alle sechs Wochen die Möglichkeit bieten, online Fragen zu stellen, oder aber auch
vorab kurze Trainingssequenzen zu filmen und einzuschicken, die wir dann direkt mit Euch zusammen im
Detail besprechen werden. Eine starke, interaktive Möglichkeit, bei der jeder sehr viel Input mitnehmen
kann. Ich freue mich sehr darauf.
Und last but not least freuen wir uns ganz besonders darüber, dass wir Euch in den nächsten Tagen auch
eine ganz neue Produktpalette in unserem Onlineshop anbieten können. Wir haben aus unserer ökologisch
produzierten Schafwolle ganz besondere Hundedecken und Hundebetten in verschiedenen Größen
herstellen lassen. Und wer mit seinem Hund demnächst „abends im Partnerlook gehen möchte“ – einige
Decken sind auch so groß, dass man sich selber wunderbar darin einkuscheln kann. Eine unglaublich
intensive und gesunde Wärme für Mensch und Tier.
Und in ganz absehbarer Zukunft, wollen wir auch den Pferdemenschen unter Euch Stalldecken mit diesem
wunderbaren Innenfutter anbieten.
Herzlich Anne

Samstag, 22. 10.2022
LIVE in Melle

Offenes Training / Buchgeburtstag ( Details folgen )
Samstag, 29.10.2022

10.00 bis 15.00 Uhr
LIVE IN MELLE /
Akademie

Hunde lesen lernen - Präsenzseminar

Montag, 31.10.2022
19.00 bis 21.00 Uhr
ONLINE / Akademie

-NEU- „Frag Anne“
Samstag, 12. und Sonntag, 13.11.2022

09.00 bis 16.00 Uhr
LIVE IN MELLE /
Akademie

Pferdekurs - Präsenzseminar

Montag, 21.11.2022
19.00 bis 21.00 Uhr
ONLINE / Akademie

Apportieren – der fünfte Teil
Samstag, 03.12.2022

14.00 bis 17.00 Uhr
ONLINE / offener Kurs

Faszination Border Collie Teil 6
Montag, 12.12.2022

19.00 bis 21.00 Uhr
ONLINE / Akademie

-NEU- „Frag Anne“
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Kursbeschreibungen
Samstag, 29.10.2022

Hunde lesen lernen – wie Slow Motion uns in der
Ausbildung unseres Tieres weiterhelfen kann.
Mit Hilfe von Videoanalyse identifizieren wir das
Ausdrucksverhalten von unterschiedlichsten Hunden und
lernen es in Funktionskreise einzuteilen. Sachlich, wertfrei
und klar, so sollten wir die Reaktionen unserer Tiere
annehmen, damit wir Fehler und Missverständnisse im
Zusammenleben mit unseren geliebten Hunden vermeiden.
Hier lernst du deinem Hund wertfrei zu zuhören und seine
Reaktionen auf deine Fragen richtig einzusortieren
10.00 bis 15.00 Uhr
LIVE IN MELLE / Akademie

Es stehen 8 Plätze für praktische Teilnehmer zur Verfügung,
Gasthörerplätze sind nicht begrenzt
Kosten:

praktische Teilnahme € 120,00 pro Person,
Gasthörer € 60,00 pro Person

Montag, 31.10.2022
“Frag Anne”
Eine neue Möglichkeit für Euch, Tipps und Anregungen für
Euer tägliches Training ganz einfach und schnell zu erhalten.
Keine Fragestellung ist zu banal, jedes Thema kann gerne
angesprochen werden, egal ob Hund oder Pferd.
Gerne könnt Ihr uns auch bis eine Woche vor dem jeweiligen
Termin kurze Filme* einsenden, die wir dann ggf. ein
bisschen überarbeiten, um Euch ganz gezielt die richtige
Hilfestellung anbieten zu können.

19.00 bis 21.00 Uhr
ONLINE/ Akademie

„Frag Anne“ wird Online über Microsoft-Teams stattfinden.
Ihr habt also ganz einfach die Möglichkeit, mit Anne in
Austausch zu treten.
Kosten:

€ 49,00 pro Person
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Samstag, 12. und Sonntag, 13.11.2022

Pferdekurs – Präsenzseminar

09.00 bis 16.00 Uhr
LIVE IN MELLE / Akademie

Ein zweitägiges und ausführliches Seminar für alle, die mit
ihrem Pferd nach der HarmoniLogie® arbeiten möchten. Das
Training geht individuell auf die Wünsche und
Fragestellungen von euch ein. In Theorie und Praxis begleiten
wir euch auf dem Weg, wie Ihr aus eurem Pferd einen echten
Teampartner machen könnt. Egal, ob im Sport oder in der
Freizeit, einen Gefährten an seiner Seite, der einem zuhört
und ebenso leistungsbereit und entspannt ist, bringt nicht
nur spürbar Erfolg, sondern auch Glück. Es ist ein Kurs, den
wir auch sehr gerne Hundemenschen als Gasthörer ans Herz
lege, denn die artübergreifende Kommunikationstechnik
wird hier noch einmal auf sensationelle Art deutlich. Die
Unterbringung von Pferden am Hof ist möglich und wird
separat abgerechnet.
Es stehen 8 Plätze für praktische Teilnehmer zur Verfügung,
Gasthörerplätze sind nicht begrenzt
Kosten (für beide Tage):
praktische Teilnahme € 260,00 pro Person,
Gasthörer € 100,00 pro Person
Montag, 21.11.2022

19.00 bis 21.00 Uhr
ONLINE/ Akademie

Apportieren – der fünfte Teil - Onlineseminar
Es ist definitiv die Schule zum schlauen Hund!
Suchen, Merken und Finden, die Horizonterweiterung und
das Arbeiten auf großen Distanzen entspringt einem
logischen, in sich schlüssigem System. In diesem Kurs geht
es um weitere Horizonterweiterungen, um das um Ecken
Denken, und das Training mit verschiedenen Ebenen.
Ein Muss für jeden, der seinen Hund artgerecht schulen und
auslasten möchte.
Das Seminar wird über Microsoft-Teams veranstaltet, ihr
habt während des Seminars die Möglichkeit eure Fragen
über den Chat zu stellen, und ihr erhaltet einen Zugangslink
für unsere Mediathek, um den Kurs im Nachgang noch zwei
Jahre lang unbegrenzt oft ansehen zu können.
Die Kosten betragen € 60,00 pro Person
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Samstag, 03.12.2022

Faszination Border Collie Teil 6 - Onlineseminar
Der sechste und letzte Teil
Richtig weit entwickelt haben sich die jungen Hunde und nun
wollen wir uns zum Abschluss der Kursserie dem Thema
Hütehundwettkampf und die weitere Entwicklung zum
verlässlichen und unverzichtbaren Helfer in der täglichen
Arbeit widmen.

17.00 bis 20.00 Uhr
ONLINE/ offener Kurs

Das Seminar wird über Microsoft-Teams veranstaltet, ihr
habt während des Seminars die Möglichkeit eure Fragen
über den Chat zu stellen, und ihr erhaltet einen Zugangslink
für unsere Mediathek, um den Kurs im Nachgang noch zwei
Jahre lang unbegrenzt oft ansehen zu können.
Die Kosten pro Seminar betragen € 80,00 pro Person
Die vorherige Teilnahme an der Einführung in die
HarmoniLogie® ist bei dieser Seminarserie NICHT nötig.
Montag, 12.12.2022
“Frag Anne”
Eine neue Möglichkeit für Euch, Tipps und Anregungen für
Euer tägliches Training ganz einfach und schnell zu erhalten.
Keine Fragestellung ist zu banal, jedes Thema kann gerne
angesprochen werden, egal ob Hund oder Pferd.

14.00 bis 19.00 Uhr
ONLINE / Akademie

Gerne könnt Ihr uns auch bis eine Woche vor dem jeweiligen
Termin kurze Filme* einsenden, die wir dann ggf. ein
bisschen überarbeiten, um Euch ganz gezielt die richtige
Hilfestellung anbieten zu können.
„Frag Anne“ wird Online über Microsoft-Teams stattfinden.
Ihr habt also ganz einfach die Möglichkeit, mit Anne in
Austausch zu treten.
Kosten:

€ 49,00 pro Person

* = die Filme zu „Frag Anne“ sollten im Querformat gefilmt werden, können verschiedene
Traingssequenzen beinhalten, sollten insgesamt nicht länger als drei Minuten sein, und wenn möglich von
einer zweiten Person gefilmt worden sein, im besten Fall nicht verwackelt oder gegenlichtig.
Überschaubare Datenmengen gerne per email, größere Dateien einfach per wetransfer
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Unterricht
Einzelunterricht jeweils 45 min.
Anne Krüger-Degener

nach Vereinbarung in der Woche

Jan Degener nach Vereinbarung in der Woche / teilweise auch Wochenende

€ 80,-€ 60,--

Einzelunterricht online
Nach Terminabsprache erhaltet ihr eine Einladung mit allen Zugangsdaten zu dem OnlineTermin über GoToMeeting. Ihr wählt Euch mit Laptop, Tablet oder Smartphone ein. Sollte es
zu Übertragungsschwierigkeiten kommen, können wir auch auf Facetime (Apple) oder Skype
umschalten. Ideal wäre es, wenn eine zweite Person euch filmen kann und ihr über einen
Bluetooth-Kopfhörer dem Unterricht folgen könnt.
offene Gruppenstunde
In der Regel dienstags und mittwochs von 18.00 bis 20.00 Uhr bietet Anne eine
Gruppenstunde für insgesamt 4 praktische Teilnehmer an. Schüler jeden Ausbildungsstandes
sind herzlich willkommen. Ihr erhaltet ein individuelles, hochkonzertiertes Training und die
zusätzliche Möglichkeit, auch durch die Gruppe mehr zu lernen. Wir arbeiten sowohl an
ersten Schritten, an der Basis der HarmoniLogie®, als auch an fortgeschrittenen Themen.
Anmeldung hierzu nehmen wir gerne per E-Mail entgegen
Kosten je praktischer Teilnehmer:
€ 60,-

Impressum/Rechtliches
Der Bezug des Newsletters erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.
Möglichkeit zur Abbestellung des Newsletters: Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, genügt eine kurze,
formlose E-Mail an: info@anne-krueger-degener.com Wir nehmen Sie dann sofort aus dem Verteiler wieder heraus.
Verantwortlich nach §5 TMG ist: Schäferei & Tierschule Anne Krüger-Degener, Inh. Anne Krüger-Degener, Buersche Str. 132, 49324
Melle, Tel.: 05422 – 45 141 Fax: 05422 – 92 94 41 E-Mail: info@anne-krueger-degener.com
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