
 
Von: Alb_Too  

Gesendet: Dienstag, 16. August 2011 21:10 
An: frank.stummeier@web.de 

Betreff: AW:PACO / Eure Erfahrungen mit FREUNDSCHAFT OHNE LEINE 
 

 

Hallo Frank, 

 

wir geben Dir gerne auf diesem Wege ein Feedback über unsere gemeinsame Arbeit mit Dir. 

 

Leider mussten wir uns eingestehen, dass wir bei der Erziehung von unserem Paco alleine nicht 

weiterkamen. Je mehr er in die Pubertätsphase kam, um so mehr entglitt er uns wieder. Wir hatten das 

Gefühl total versagt zu haben. Also beschlossen wir gemeinsam, uns Hilfe zu suchen. Denn in der bisher 

besuchten Hundeschule fühlten wir uns mit unseren Problemen alleingelassen. Wir recherchierten im 

Internet und stießen auf die Seite von Freundschaft ohne Leine. Nachdem auch unser Tierarzt Dich 

empfahl, beschlossen wir mit Dir Kontakt aufzunehmen. Wir haben dies bis heute nicht bereut ☺ 

 

Bei unserem ersten Treffen schilderten wir Dir unsere Probleme mit Paco. Du gabst uns als erstes 

Hausaufgaben auf.  

Die erste Lektion bestand darin, dass wir zu Hause vieles ändern mussten. Immer wiederkehrende 

Rituale mussten unterbrochen werden. 

Danach fing dann unser gemeinsames Training draußen an. Du hast uns gezeigt, wie man mit 

Konsequenz und Ruhe viel mehr erreichen kann.  

Wir sind bei der Erziehung von Paco jetzt viel entspannter und setzen unsere Ziele nicht mehr so hoch. 

Auch die kleinen Erfolge zählen ☺  

Paco ist schon wesentlich ruhiger geworden. An der Leine läuft er jetzt wesentlich entspannter. Er stürmt 

nicht mehr mit aller Wucht auf jeden zu, sondern wartet bis er das Kommando von uns bekommt. Wir 

können seit kurzem sogar auch schon kleine Strecken ganz ohne Leine laufen.  

Trotz der Erfolge, die wir uns bereits gemeinsam erarbeitet haben, ist uns bewusst, dass wir weiterhin 

fleißig trainieren müssen.  

 

Wir wissen jetzt, dass es die richtige Entscheidung war Dich um Hilfe zu bitten. Du hast uns den richtigen 

Weg gezeigt und deshalb möchten wir Dir auf diesem Wege für Deine Geduld mit uns recht herzlich 

danken.  

 

Wir können nur jedem den Rat geben sich gleich an Dich zu wenden und nicht unnütze Zeit in überfüllten 

Hundeschulen zu investieren ☺ 

 

Nochmals vielen Dank und liebe Grüße 

 

Ilse, Julia und Paco (und der Rest der Familie) 


