
 

www.creacanis.net      |     info@creacanis.net      |     0049 (0) 89 – 82 00 61 18 

 

 

CreaCanis TrainerInnen-Verbund wächst 
(Antje Engel & Gaby Busse-Kilger) 

Und da waren doch noch… die CreaCanis-TraineranwärterInnen 2020, die wir Euch zum Start ihrer 

Ausbildung vorgestellt haben. Seither haben sie gelernt, geübt und trainiert.  

In Elchingen (D, Neu-Ulm) und Saalfelden (A) fand die Ausbildung & Prüfungen statt. – Im Laufe des 

Jahres 2022 haben alle Erfahrungen bei Seminaren und Workshops in Deutschland, Österreich 

sammeln können. Sie sind viele 100 km gefahren, haben Urlaube geplant, gebucht, umgebucht um 

sich weiteres Wissen anzueignen, sodass sich dann einige der Traineranwärter/-innen den 

verschiedenen Teilen der umfangreichen Prüfung stellen konnten. 

Das „große C“ hat es allen nicht gerade leichtgemacht. So mancher Termin für den letzten Part – 

unsere öffentliche Lehrprobe im Rahmen eines Seminars – musste verschoben werden. Und so 

kommt es, dass noch nicht alle Trainer/-innen in Ausbildung ihren Abschluss machen konnten und 

die Partnerschaft als CreaCanis Lizenztrainer eingehen konnten. 

Umso mehr freuen wir uns aber, euch an dieser Stelle verkünden zu können, dass Doreen, Edith und 

Jeanette im Laufe des Jahres alle Anforderungen zur Erlangung der Lizenzberechtigung erfüllt haben 

und unser Trainerteam verstärken. Herzlich willkommen!  

 

Das sind die neuen Trainerinnen 2021: 
Doreen Wacker ist in Hamburg aktiv. Infos zu Doreen sind HIER zu finden. 

Jeanette Peters verstärkt den Stuttgarter Raum – alle Infos zu Jeanette gibt es HIER 

Edith Keller ist in der Schweiz in Pfäffikon zu finden und die Infos zu Edith HIER  

Wir sind zuversichtlich, dass es 2022 auch für die noch verbleibenden TraineranwärterInnen Wege 

und Möglichkeiten geben wird, ihre Ausbildung zu einem guten Abschluss zu bringen - in diesem 

Sinne: Denkt positiv, bleibt negativ! 
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Hinweis: 

Die Trainerausbildung bei CreaCanis ruht im Jahr 2022, da wir den hohen Qualitätsstandard unserer 

dualen Ausbildung halten und allen Trainer/-innen die Möglichkeit geben wollen, nach einer langen 

Durststrecke, praktische Erfahrungen zu sammeln. – Interessierte bitten wir um Verständnis.  
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