
JOE Toll aus Lüneburg Referenz 
 
Von: Carmen [mailto:…………]  

Gesendet: Donnerstag, 15. September 2011 19:47 

An: frank.stummeier@web.de 
Betreff: AW: JOE / Ihre Erfahrungen mit FREUNDSCHAFT OHNE LEINE  
 
Hallo Herr Stummeier! 
 
 
Erst einmal herzlichen Dank für Ihre E-Mail! Ich musste natürlich sehr über Ihre 
Anlehnung an den Song von Jimi Hendrix schmunzeln, manch’ anderer wäre 
vermutlich schockiert über diese Zeilen, aber was soll ich sagen –es passt einfach 
und gefällt nicht nur Joe ;o)  
 
Entschuldigen möchte ich mich für die verspätete Antwort, aber wir hatten alle Hände 
(und Pfoten) voll zu tun mit unserem Umzug …Ich schreibe einen solchen Brief nicht 
gerne zwischen ‚Tür und Angel’. Doch nun wird es endlich ruhiger, wir haben ein 
tolles neues zu Hause und ab jetzt kann es nur noch besser werden! 
 
Unsere gemeinsamen Trainingsstunden haben uns sehr gefallen und wir bedanken 
uns von ganzem Herzen!  
 
Ich hatte Ihnen schon nach dem ersten Termin ein positives Feedback gegeben, wie  
begeistert ich von der Anwendung Ihrer Übungen bin  und davon wie großartig 
der kleine Joe sie umgesetzt hat (und auch heute noch umsetzt). Auch Ihre 
Buchtipps möchte ich dankend erwähnen, denn Sie zu lesen hat Spaß gemacht und 
meine Sichtweise gegenüber dem Hund –meinem Hund- ebenfalls positiv unterstützt.  
 
Während der gesamten Trainingsphase bin ich als Hundehalter sämtliche Emotionen 
durchlaufen, aber Sie haben es geschafft auch diese ‚in den Griff’ zu bekommen. Sie 
sind sehr auf uns eingegangen, waren sehr aufmerksam und geduldig. Joe und auch 
ich haben meistens völlig erschöpft -wohlgemerkt positiv erschöpft- die 
Trainingstunden beendet. 
 
Sicherlich ist es mir nicht immer möglich die Patronen zu entfernen, ohne das Joe 
etwas merkt…aber mit Ausnahmen macht er sich richtig gut und wir arbeiten 
weiterhin daran anderen Hunden (vorwiegend Rüden) freundlicher zu begegnen und 
an Ihnen vorbei zu gehen ohne riesen Theater. Außerdem ist es sehr hilfreich zu 
wissen, dass wir wieder auf Sie zu kommen dürfen, wenn unsere Harmonie aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so schnell wieder 
passiert, würde aber ohne zu zögern wieder bei Ihnen anrufen, denn wir haben eine 
Menge dazu gelernt und es hat viel Spaß gemacht! 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 
 
Viele liebe Grüße aus Lümborg von  
 
Carmen Toll & Joe 
 
 


