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Leitbild und Grundsätze
bestimmen unser Tun

Kynologie Schweiz GmbH

Tatsache
Ein Leitbild zu erstellen
erfordert: „Sein Innerstes zu
befragen nach welchen
Grundsätzen und Wertvorstellungen alle Beteiligten
bereit sind zu handeln.“

Keine schnell daher
geredeten Worte, die einfach
nur nett klingen um Eindruck
zu hinterlassen.
Ein ehrliches Abbild dessen
zu vermitteln was man
erreichen möchte steht hier
bei uns im Vordergrund.

Der Intelligenz-Quotient (IQ), der Auskunft über die
rationale Intelligenz eines Menschen, sagt wenig
darüber aus, wie wir unseren Alltag meistern. Denn
Gefühlsregungen wie Freude, Trauer oder Angst, sind
nicht mit dem Verstand allein zu bewältigen. Dennoch
sind sie am Erfolg unserer Alltagsbewältigung
unmittelbar beteiligt. Die Emotionale Intelligenz (EQ =
emotionaler Quotient) gibt Auskunft über die Fähigkeit
im Umgang mit Gefühlen, die Fähigkeit, eigene
Empfindungen zu analysieren und auf die der anderen
angemessen einzugehen. Kinder und Tiere verstehen
diese authentische Art der Kommunikation
So lange der Mensch nicht eingeschult wurde verliess er
sich auf die ihm in die Wiege gelegte untrügliche
emotionale Intelligenz. Sobald er die Schulbank drückt
tauscht diese, so mancher gänzlich gegen die rationale
Intelligenz (IQ) ein. Hätte er diese Gabe nicht
verschenkt, so würde er sich heute nicht so schwer tun
die Kreatur zu verstehen.

Wir sind sicher, dass der Nutzen des natürlichen Rudel-Instinktes die richtige Grundlage für eine
glückliche Beziehung ist. Das Rudel gibt die Struktur, von der sich die wahren Bedürfnisse des
Hundes ableiten lassen. In einem Rudel hat jeder seinen Platz. Es gibt keine sinnlose Aggression.
Jeder kennt seine Aufgabe und hält sich an Regeln.
Ein starker Rudelführer bedeutet, dass der Hund seinen Platz in der Beziehung akzeptiert.
Demokratisches Handeln auf Hunde zu übertragen ist ein fataler Fehler, der nicht nur unverantwortlich
sondern sogar fahrlässig ist. Die Verantwortung und Führung in diesem Team obliegt immer dem
Menschen.
...denn Dominanz ist nichts Anrüchiges sondern Souveränität in perfektionierter Form.
Wir bilden Menschen aus mit der Qualifikation Hunde zu führen.
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Unser Leitbild ist unser Ziel

1. Durch ethisches, soziales und verantwortungsbewusstes Handeln den Umgang mit Mensch
und Hund in der Gesellschaft fördern und etablieren.

Hunde sind in unserer Gesellschaft nicht mehr
wegzudenken. Einige stehen im Dienste des Menschen,
andere übernehmen soziale Funktionen. Durch
begrenzte Freiräume müssen viele auf den Hund
verzichten was ihre Lebensqualität mindert
Wir setzen uns dafür ein!

2. Durch Empathie und fachliche Kompetenz zum qualifizierten Unternehmen in der Ausbildung
für Hundeführer und Hund gelangen.

Die Grundlage für Einfühlungsvermögen bildet die
emotionale Intelligenz. Diese Form der Kommunikation
nehmen wir uns zu Hilfe um fachliche Ratschläge
erteilen zu dürfen.
Denn das Wichtigste an unserer Arbeit ist das erhalten
oder wieder Herstellen einer intakten Beziehung
zwischen Mensch und Hund.

3. Durch individuelle Betreuung in Klein-Gruppen das Vertrauen unserer Kursteilnehmer
erlangen.

Wir nehmen uns Zeit. Denn wir setzen sie sinnvoll ein.
Uns ist der nachhaltige und wirkungsvolle Erfolg
wichtig. Wir bieten Kurse an um selbständiges Handeln
erlernen zu können.
Wir sind authentisch und wollen anwendbares Wissen
vermitteln.
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4. Durch das Vermitteln von praxisorientiertem Wissen erarbeiten wir uns zufriedene und
selbstbewusste Kunden die mit ihrem Hund in der Gesellschaft gerne gesehen und
angesehen sind.

Dies ist unsere Visitenkarte.
Empfehlung ist unsere beste Werbung.

5. Durch eigene aktive Beschäftigung mit dem Hund in der Freizeit und durch stetige Aus- und
Weiterbildung gewähren wir aktuelles und praxisbezogenes Wissen weitergeben zu können.

Wir wissen wovon wir reden.
Weil wir unser Können und Wissen jährlich mehrmals
an nationalen und internationalen Wettbewerben unter
Beweis stellen.

6. Durch offene und partnerschaftliche Kommunikation mit Bund, Kanton, Gemeinde sowie
Veterinäramt und Tierarzt gewährleisten wir transparente Ausbildung.

Uns darf man über die Schulter gucken und wir geben
jederzeit Auskunft über unser Tun und Handeln.
Wir übernehmen nur Aufgaben, denen wir gewachsen
sind. Ansonsten wenden wir uns an unsere Partner.
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