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Ho, ho, ho - So schnell vergeht die gemeinsame Zeit… Advents-

Challenge 2021 
(Gaby Busse-Kilger) 

Wer hat denn da an der Uhr gedreht? 

Inspiriert durch euch, Freundinnen und Freunde 

sammelten wir Übungen, die immer wieder 

Elemente von CreaCanis aus verschiedenen 

Perspektiven mit viel Freude am 

Zusammenleben mit Hunden reflektieren.  

Ob Impulskontrolle bei Übungen mit Futter, ob 

völlig neue Situationen und Blickwinkel auf 

Frauchen oder Herrchen – die Übungen wurden 

mit großer Kreativität, anmutiger 

Körpersprache, exaktem Rhythmusgefühl und 

einem lachend-liebevollen Blick und gekonntem 

Kameraschnitt von euch (nachdem wir 

technische Schwierigkeiten überwunden hatten) 

eingestellt. 

Wir wissen auch, dass einige unsere Challenge 

nutzten, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

für sich zu üben oder die Übungen in Ihre 

Gruppe, Hundeschulen etc. zu bringen. Wenn es 

euch einen beschwingten Tag und so manches  
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Mal ein Lächeln ins Gesicht und Wohlwollen ins Herz gezaubert hat, so freut es uns sehr.   

Genau dies war unser Ziel: Ein WIR-Gefühl zu schaffen, gemeinsame, verbindende Sprache zu 

finden und zu fördern, in Zeiten, da eine Pandemie uns spaltet und trennt. 

 

Bei den Teilnehmenden aus dem hohen Norden 

Deutschlands bis zu den steirischen Lärchen ;-) 

rund um Leoben entspann sich ein Netz der 

Gemeinsamkeit, des miteinander Wetteiferns 

und Freuens zwischen den 50 Teilnehmenden 

und einer über 1.000-köpfigen Fan-Gemeinde. 

Welch ein Zeichen in diesen Zeiten. 

Jede/-r interpretierte Aufgaben individuell. So 

gab und gibt es kein Falsch, sondern nur ein 

Miteinander. 

Bewahrt euch dies bitte für 2022, wenn wir uns 

wiedersehen.  

 

Die Auswertung ergab folgende Ergebnisse: 

1. Preis – Seminarteilnahme – geht an Tamara und DaVinci (Challenge 13 – Fitness und 

Geschicklichkeits-Parcours)  

2. Preis – Workshopteilnahme – geht an Nina und Jörg mit Anabela und Maddox (Challenge 4 – Tanz) 

3. Preis – das CreaCanis Buch geht an2 Teilnehmer/-innen:  

1x Birgit und Lester (Challenge 4 – Tanz) und  

1x an Beate und Erich mit Milo (Challenge 7 - Hütchenspiel). 

 

Wir hatten großen Spaß und gratulieren! 

Besucht uns auf Facebook, dort seht ihr das zusammengefasste Gewinner-Video.  
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