KATZENAKADEMIE
YOUR CAT WORKSHOPS

Katzenakademie, was ist das?
Die Katzenakademie YOUR CAT WORKSHOPS ist eine Online-Schule für
Katzenbesitzer und veranstaltet gut zu lesende und für jedermann
erschwingliche Workshops. Diese sind sowohl für Anfänger als auch für
erfahrene Katzenfreunde geeignet.
Wozu braucht man das?
Für Hundebesitzer gilt es inzwischen als ganz normal, mit einem
Welpen in die Hundeschule zu gehen. Aber auch für Katzenbesitzer ist
es wichtig zu wissen, wie Katzen gestrickt sind, um das Zusammenleben
mit ihnen so harmonisch und gelungen wie möglich zu gestalten.
Was lernt man da?
Bei YOUR CAT WORKSHOPS lernt man die allgemeinen Grundlagen der
artgerechten Haltung kennen und macht sich mit den Bedürfnissen und
Ansprüchen von Stubentigern vertraut. Man erfährt, wie Katzen
kommunizieren, wie eine katzenfreundliche Wohnung aussehen kann,
wie man selber Spielzeug und andere Dinge für seinen Liebling
herstellt, wie man Wohnungskatzen zu frischer Luft verhilft, wie man
einen Gesundheits-Check bei seiner Katze vornimmt und vieles mehr.

Wessen Idee war das?
Die Katzenakademie YOUR CAT WORKSHOPS wurde von zwei erfahrenen
Katzenhalterinnen und langjährigen Züchterinnen gegründet. Die Idee
für die Workshops entstand, nachdem die Gründerinnen immer häufiger
Fragen von Katzenbesitzern erhielten, die nicht weiter wussten oder
auf grundlegende Fragen keine Antwort fanden. Um möglichst vielen
Katzenfreunden

gebündelte

Informationen

zur

artgerechten

Katzenhaltung zur Verfügung zu stellen, haben die beiden Katzenfans
die Workshops entwickelt.
Wie funktioniert das?
Es ist ganz einfach: Man kann sich jederzeit zu allen Workshops
anmelden

und

selbständig

die

Studienmaterialien

lesen.

Die

Reihenfolge der Workshops ist frei wählbar. Die Inhalte werden online
zur Verfügung gestellt, deshalb ist eine persönliche Anwesenheit nicht
erforderlich. So können auch Berufstätige bei freier Zeiteinteilung die
virtuelle Schule besuchen. Mit Internetanschluss, Emailanschrift und
PDF-Reader ist man bestens auf die Teilnahme vorbereitet.
Wer Spaß und Freude daran hat, Hausaufgaben zu erledigen, bekommt
am Ende des Workshops ein Zertifikat. Wenn man die
Workshopmaterialien lieber nur lesen möchte, kann man dies in aller
Ruhe tun, so wie man gerade Zeit und Lust hat.
Informationen zur Anmeldung und detaillierte Angaben zu den
Workshops sind auf der folgenden Website veröffentlicht:

www.your-cat-workshops.de

