Hundeschlitten-Guide Ausbildung
Äkäskero, ein Schlittenhundezentrum im nördlichen Finnland bietet Dir die Chance die Lebensweise
und Arbeitswelt des hohen Nordens kennen zu lernen!
Da wir unseren hohen Standard aufrechterhalten und gerne weiter ausbauen möchten, haben wir
uns dafür entschieden mittels der angebotenen Guideausbildung unsere zukünftigen SchlittenhundeGuides selbst auszubilden. Daher bieten wir motivierten und engagierten Personen die Möglichkeit,
einen Winter bei uns als Co-Guide zu arbeiten. Diese Arbeit umfasst alle Aufgaben, die den Hund
direkt (Füttern und Pflege) und indirekt betreffen (Zwingeranlagen und Ausrüstung). Weiterhin geht
es um die Begleitung der verschiedenen Touren, um selbst den sicheren Umgang mit dem
Hundeschlitten und Hunden zu erlernen und Erfahrungen auf den angebotenen Touren zu gewinnen.
Dabei wird auch jeder gleich mit dem Trailsystem vertraut, wobei der Schwerpunkt wochenweise
zwischen Tourenbegleitung und Campbetreuung wechselt.
Von dieser Guideausbildung erhoffen wir uns am Ende der Saison kompetente Mitarbeiter, die in der
darauffolgenden Saison selbstständig Touren leiten und sich eigenverantwortlich um ihre Hunde und
ihre Ausrüstung kümmern!

weitere Infos erhaltet ihr unter: http://www.akaskero.com/

Was bieten wir
-

Unterkunft und Verpflegung
Ausbildung im Umgang mit Schlittenhunden (Training, Pflege, Füttern….)
Begleitung der verschiedenen Touren als Co-Guide, um das Handling des Schlittens, sowie
das Trailsystem kennen zu lernen
Erlernen des sicheren Umgangs mit dem Motorschlitten, um gegebenenfalls auch als
Motorschlittenguide einsetzbar zu sein bzw. beim Öffnen und offenhalten der Trails zu helfen
bei guter Eignung Möglichkeit einer Anstellung als Hundeschlittenguide im darauffolgenden
Winter

Voraussetzungen
-

sicheres sympathisches Auftreten
Freude am Umgang mit Gästen
Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit in Stressituationen, hohe Flexibilität und die
Fähigkeit sich gut in ein neues Team einzufügen
Erfahrungen im Umgang mit Schlittenhunden/Hunden allgemein wünschenswert
Orientierungsfähigkeit im Gelände (Karte und Kompass) wünschenswert
Führerschein für PKW (BE – Anhängerführerschein von Vorteil)
Sprachen: Deutsch und Englisch in Wort fließend
Bereitschaft sich aktiv einzubringen
mindestens 3 Monate arbeiten vor Ort, beginnend ab Oktober

Aussagekräftige Bewerbungen mit Darlegung der Motivation und Eignung, sowie der Lebenslauf
können an folgende Adresse geschickt werden: benkku@akaskero.com
Solltest du jetzt noch Fragen haben bzw. weitere Auskünfte benötigen, kannst dich ebenfalls gerne
an diese Adresse wenden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

