
Hallo	  Herr	  Stummeier,

auch	  wir	  finden	  jetzt	  endlich	  mal	  die	  Zeit	  Ihnen	  von	  Zara	  zu	  berichten.	  Wir	  haben	  Zara	  Anfang	  April	  
bekommen	  und	  uns	  gleich	  einen	  Tag	  später	  bei	  Ihnen	  gemeldet.	  Zara	  kam	  aus	  Spanien	  nach	  
Deutschland.	  Von	  Ihrer	  Vorgeschichte	  ist	  nicht	  viel	  bekannt.	  Sie	  wurde	  in	  einem	  Zwinger	  geboren	  und	  hat	  
dort	  	  in	  einem	  überfüllten	  Tierheim	  fünf	  Jahre	  gelebt.	  Vermutlich	  wurde	  sie	  auch	  geschlagen,	  sie	  zuckte	  	  
bei	  jeder	  	  schnellen	  Bewegung	  gleich	  zusammen.	  

Am	  ersten	  Tag	  	  dachten	  wir	  Zara	  kennt	  	  einfach	  nichts,	  aber	  gleich	  am	  zweiten	  Tag	  wollte	  Sie	  unseren	  
Besuch	  angehen.	  Sie	  wich	  nicht	  zurück	  und	  ging	  ohne	  Drohgebärden	  nach	  vorne	  los.	  Sie	  war	  nicht	  
ansprechbar	  und	  schimpfen	  und	  anbinden	  brachte	  nichts.	  Es	  dauerte	  sehr	  lange	  bis	  sie	  sich	  
einigermaßen	  beruhigt	  haKe	  und	  überhaupt	  aufgehört	  hat	  zu	  bellen.	  

Da	  sie	  überhaupt	  nicht	  zu	  kontrolieren	  war,	  haben	  wir	  gleich	  Kontakt	  aufgenommen	  und	  schnell	  einen	  
Termin	  bei	  Ihnen	  bekommen.	  

Wir	  haben	  dann	  abgesprochen,	  wie	  wir	  uns	  das	  Leben	  mit	  Zara	  vorstellen	  und	  ob	  das	  mit	  Zara	  überhaupt	  
möglich	  ist.	  

Wir	  haben	  dann	  mit	  Zara	  angefangen	  die	  Grundkommandos	  zu	  lernen	  und	  	  fleißig	  das	  
OrienQerungstraining	  gemacht	  .	  Nach	  einiger	  Zeit	  haben	  wir	  angefangen	  	  überall	  mit	  dem	  Hund	  
unterwegs	  zu	  sein.	  	  Sie	  kannte	  ja	  nicht	  viel	  und	  haKe	  vor	  jeder	  Kleinigkeit	  Angst.	  Bereits	  nach	  einiger	  Zeit	  
verlor	  sie	  die	  Angst	  vor	  Straßen,	  Autos,	  Radfahren,	  Rollern,	  Treckern	  und	  allen	  normalen	  Dingen	  des	  
Alltags.	  Zara	  lernte	  ganz	  schnell	  und	  hat	  in	  einer	  rasenden	  Geschwindigkeit,	  die	  für	  uns	  wichQgen	  
Grundkommandos	  gelernt.	  	  Sie	  wurde	  immer	  muQger	  und	  neugieriger.	  Durch	  das	  OrienQerungstraining	  
war	  sie	  dann	  sogar	  im	  Haus	  ansprechbar,	  so	  dass	  wir	  immer	  wieder	  täglich	  ganz	  viele	  Besucher	  
eingeladen	  haben.

Zara	  mag	  immer	  noch	  nicht	  jeden	  Besucher	  im	  Haus.	  Sie	  reagiert	  aber	  auf	  uns.	  Wenn	  sie	  zu	  angespannt	  
ist,	  	  schicken	  wir	  Sie	  „Ab“.	  	  Besucher	  können	  miKlerweile	  ohne	  Absicherung	  des	  Hundes	  rein.	  	  Nach	  
kurzer	  Zeit	  entspannt	  sie	  sich	  und	  schläW	  dann	  sogar	  ein.

Zara	  ist	  einfach	  ein	  toller	  Hund	  geworden.	  Sie	  ist	  super	  	  verträglich	  mit	  Hunden,	  mag	  aber	  lieber	  ruhige	  
Hunde.	  Das	  entpricht	  auch	  Ihrem	  Charakter.	  Sie	  ruht	  in	  sich	  selbst.	  Stundenlang	  mag	  sie	  im	  Garten	  liegen	  
und	  alles	  im	  Blick	  haben.	  Sie	  findet	  es	  toll	  dabei	  sein.	  	  Sie	  hört	  super	  und	  lässt	  sich	  jederzeit	  abrufen.	  Wir	  
gehen	  bei	  uns	  nur	  ohne	  Leine	  im	  Wald	  und	  sie	  ist	  dabei	  so	  entspannt	  ,	  das	  sie	  uns	  fast	  jedes	  mal	  zum	  
Spiel	  auffordert.	  

Fremde	  Strecken	  läuW	  sie	  mit	  uns	  nur	  abgesichert.	  Wenn	  sie	  sich	  erschrickt,	  	  hat	  sie	  manchmal	  noch	  den	  
FluchQnsQnkt.	  Nach	  spätestens	  50	  Metern	  lässt	  sie	  sich	  dann	  aber	  stoppen.	  Dabei	  reicht	  es	  manchmal	  
aus,	  wenn	  plötzlich	  Pilzesammler	  aus	  dem	  Wald	  kommen	  oder	  sie	  vor	  jemanden	  	  Angst	  hat.	  Wir	  konnten	  
leider	  noch	  nicht	  rausbekommen,	  woran	  das	  bei	  einigen	  Menschen	  liegt.	  

Wir	  geben	  Zara	  besQmmt	  nicht	  wieder	  her.	  	  Natürlich	  hat	  sie	  auch	  mal	  einen	  schlechten	  Tag	  und	  es	  gibt	  
ein	  paar	  RückschriKe,	  aber	  dann	  trainieren	  wir	  das	  eben	  nochmal.	  	  Sie	  ist	  sehr	  schlau	  und	  sensibel,	  wir	  



achten	  eben	  etwas	  mehr	  auf	  sie	  und	  Ihre	  	  Körperhaltung	  als	  andere	  Hundebesitzer,	  aber	  das	  hat	  sie	  
verdient.	  	  Wir	  haben	  viel	  Freude	  mit	  Ihr.	  

Wir	  möchten	  uns	  nochmal	  ganz	  herzlich	  bei	  Ihnen	  bedanken.	  Wir	  häKen	  wahrscheinlich	  vieles	  falsch	  
gemacht	  und	  Zara	  wäre	  jetzt	  nicht	  so	  ausgeglichen.	  

Zara	  wird	  zwar	  nie	  ein	  „jedermann-‐Streicherl-‐Hund“,	  aber	  viele	  dürfen	  Sie	  miKlerweile	  schon	  streicheln.	  	  
Man	  glaubt	  gar	  nicht,	  wie	  sich	  die	  Menschen	  freuen,	  nur	  weil	  sie	  den	  Hund	  streicheln	  können.	  Wir	  
können	  miKlerweile	  sogar	  Ihren	  Kopf	  streicheln,	  ohne	  jegliche	  BeschwichQgungszeichen.	  	  Sie	  genießt	  	  
Ihre	  Streicheleinheiten	  von	  uns	  total	  und	  fordert	  diese	  sogar	  regelrecht	  ein.

Dank	  des	  tollen	  Trainigs	  von	  Ihnen	  und	  der	  vielen	  fleißigen	  und	  verständnisvollen	  Menschen,	  hat	  Zara	  
ein	  zu	  Hause	  auf	  Lebenszeit.	  Sie	  wird	  immer	  mehr	  ein	  „normaler“	  Hund	  der	  das	  Leben	  entdeckt	  und	  es	  
ist	  einfach	  schön	  dabei	  zu	  sein!

Vielen,	  vielen	  Dank	  und	  Liebe	  Grüße

Carmen	  und	  Fabian	  


