
121130  Rottweiler TARA aus Bad Bevensen
Von: "Vanessa Rühmann" 
Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2011 11:31
An: frank.stummeier@web.de
Betreff: Feedback Tara

Hallo Herr Stummeier,
 
das Schreiben von dem Feedback hat etwas länger gedauert, da so viele schöne Dinge in den 
letzten 8 Wochen geschehen sind, dass ich nicht genau wusste wo ich überhaupt anfangen soll.
 
Am Besten beginne ich ganz am Anfang:
unsere großen Schwierigkeiten begannen mit der Pubertät unseres Rottweilermädchens Tara. Sie 
missachtete Befehle, wurde immer aufmüpfiger und ein ruhiger Spaziergang in der Nähe von 
anderen Menschen, Hunden, Katzen etc war nicht mehr möglich. Schon der Gedanke mit Tara 
raus zu gehen ließ meine Tochter und ganz besonders mich nervös werden (Wohin gehen wir? Ist 
da noch viel los?). Tara zog an der Leine in jegliche Richtung, pöbelte andere Hunde und 
Menschen an, blieb einfach ruckartig stehen und jagte allem hinterher was sich bewegte! Es war 
weder entspannt mit ihr noch hatten wir draußen noch Spaß mit ihr. Geblieben ist uns nur noch 
das Zapfen werfen oder das Spielen mit dem Ball, welches uns mit ihr Freude machte, aber auch 
da war der Kampf um den Ball oder Zapfen groß!
 
Da wir nicht mehr weiter wussten und schon ein paar Hundeschulversuche hinter uns lagen, 
machten wir uns auf die Suche nach Jemanden, der mit uns vor Ort arbeitet und sich gezielt mit 
den Schwierigkeiten beschäftigt.
So fanden wir im Internet die Seite „Freundschaft ohne Leine“ und somit auch Sie :-)
 
Schon nach dem ersten Telefonat fiel mir ein großer Stein vom Herzen. Ich hatte 
endlich das Gefühl verstanden zu werden! Wir mussten uns in der Familie wirklich nur kurz 
absprechen und schon war es klar: WIR WOLLTEN MIT IHNEN GEMEINSAM EINEN NEUEN WEG 
FINDEN!
 
Die Hausaufgaben und Tipps zur Veränderungen nach dem Erstgespräch setzten wir schnell um 
und Tara musste lernen sich an uns zu orientieren. Die Umsetzung war wirklich einfach und 
die ersten Erfolge schnell sichtbar!
 
Was soll ich noch sagen?
Insgesamt hatten wir 4 Treffen und Sie haben uns zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden. Sie haben immer ein offenes Ohr gehabt, haben uns beigebracht Tara richtig 
zu deuten und uns viele neue Sichtweisen gebracht!

So sieht es heute aus:
Tara orientiert sich heute viel mehr an uns, pöbelt bzw. bellt nur noch sehr, sehr selten auf dem 
Hof oder auf den Spaziergängen und sie ist ausgeglichener geworden!!! Wir haben wirklich 
Erfolg auf der ganzen Linie!!!
 
Unser Familienleben ist wesentlich ruhiger geworden, Tara nimmt an Spaziergängen in der Stadt 
teil, kommt mit zum Einkaufen, mein kleiner Sohn kann mit ihr wieder Fußball spielen und es ist 
auch wieder möglich in Ruhe Besuch zu empfangen :-) Da es nun so viele neue und schöne 
Erlebnisse mit Tara gibt, habe ich hier bestimmt noch was vergessen...

Wir wissen, dass wir immer weiter mit ihr arbeiten müssen, da Tara ein kleiner Sturkopf ist, 
ABER wir wissen jetzt WIE und das haben wir Ihnen zu verdanken!!!
 
VIELEN LIEBEN DANK für all diese tollen Stunden, Ihrer Kompetenz und Geduld, der vielen Tipps 
und dafür das Sie mit uns im wahren Leben geübt haben und nicht auf dem Hundeplatz!!! Sie 
waren jeden Cent wert und wir freuen uns auf die nächste Zusammenarbeit, wenn es um das 
Thema „Beschäftigung“ geht ;-)
 
Liebe Grüße

Familie Rühmann 


