Die Weisheit der Wölfe –
wie sie denken, planen und füreinander sorgen
Am 09.11.2019 wird Elli Radinger mit einem Seminar / Vortrag zum
Thema Die Weisheit der Wölfe, wie Sie denken, planen, für einander
sorgen, bei uns zu Gast sein.
Wir freuen uns sehr diese hochkarätige Dozentin bei uns begrüßen
zu dürfen. Beginn 17.00 Uhr
Weitere Infos folgen!
Elli H. Radinger gab 1983 ihren Beruf als Rechtsanwältin auf, um
ihre Liebe zu den Tieren und zum Schreiben zu verbinden. Seitdem
arbeitet sie als Fachjournalistin und Autorin für zahlreiche Tier- und
Naturzeitschriften und schreibt Bücher zum Thema Wolf, Hund,
Natur und Umwelt.
Schon immer galt die Leidenschaft der Autorin, die mit Hunden aufwuchs, den
Wölfen. Als sie diese 1991 während eines Ethologiepraktikums in Wolf Park, einem
amerikanischen Forschungsinstitut, näher kennenlernen durfte, verfiel sie dem
»Wolfsvirus«.
Gemeinsam mit Günther Bloch gründete sie die «Gesellschaft zum Schutz der
Wölfe», deren Vorsitzende sie 10 Jahre lang war. Die beiden haben als Autorenteam
mehrere Bestseller geschrieben, u.a. „Wölfisch für Hundehalter“ und „Der MenschHund-Code“.
Seit 1991 ist Radinger Herausgeberin des Wolf Magazins, der einzigen
deutschsprachigen Fachzeitschrift über Wölfe und andere wilde Kaniden. Einen
Großteil des Jahres hält sich die unabhängige Wolfsexpertin und Naturforscherin im
amerikanischen Yellowstone-Nationalpark in Wyoming auf, wo sie seit der
Wiederansiedlung 1995 die Wölfe beobachtet. In Vorträgen und Lesungen informiert
die Autorin über Wölfe und deren Platz im Ökosystem.
Ein Tag zum Thema «Wolf»
Wölfe – die wenigsten von uns haben schon einen wilden Wolf gesehen. Die meisten
kennen sie nur aus Zoos. Sowohl Deutschland als auch die Schweiz sind wieder
Wolfsland. Es ist an der Zeit, mehr über den großen Beutegreifer zu lernen. Noch
immer beherrschen Mythen die Diskussion um den Wolf. Elli Radinger ist eine der
renommiertesten deutschen Expertinnen von wild lebenden Wölfen und berichtet
über ihre Arbeit und die neuesten Erkenntnisse aus 30 Jahren Freilandforschung. Ihr
neues Buch «Die Weisheit der Wölfe» steht seit Oktober 2017 ununterbrochen auf
der Spiegel-Bestsellerliste und ist in 17 Sprachen übersetzt worden. Die Themen aus
diesem und anderen Büchern von Elli Radinger sind Gegenstand des Seminars.
Themen u. a.
•

Was ist ein Wolfsrudel?

•

Sozialverhalten: Warum sich wilde Wölfe anders verhalten als Gehegewölfe

•

Mythos Alpha und Dominanz

•

Jagdverhalten - Ernährung

•

Wie gefährlich ist der Wolf?

•

Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegne?

•

Herdenschutz. Wie können wir Nutztiere schützen

•

Brauchen wir überhaupt Wölfe?

•

Wie können wir lernen, mit Wölfen zu leben?

Strategie, Kommunikation, Loyalität, aber auch Neugier, Geduld, Liebe. Das sind nur
einige der Lektionen: «Sie sind uns gar nicht so unähnlich: liebevolle
Familienmitglieder, autoritäre aber gerechte Leittiere, mitfühlende Helfer,
durchgeknallte Teenager und alberne Spaßvögel.»
Bei ihren Beobachtungen hat die Autorin erfahren, dass der Wolf ein großartiger
Lehrmeister ist, von dem wir manches im Leben lernen können.
Dieser Tag beinhaltet viele Informationen – sympathisch vermittelt – aus erster Hand.
Die Teilnahme ist für alle geeignet, die sich einen Überblick über den Wolf
verschaffen wollen, insbesondere für Erzieher, Lehrer, Naturforscher, Hundeschulen,
Hundehalter, Wolfsberater, Wolfsbetreuer, Wolfsfreunde und andere Interessierte.
Im Anschluss und auch während des Seminars steht die Referentin für Fragen zur
Verfügung und signiert ihre Bücher.

