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Hallo Herr Stummeier,
soory das es so lange gedauert hat bevor ich was schreiben konnte. Ich werde unser erstes 
zusammentreffen nicht vergessen,zwei ungezogene immer an der Leine ziehende aufmüpfige 
Hunde, ich war nicht stolz auf die beiden!
Durch zufall und einer Visitenkarte von ihnen nahm ich Kontakt mit ihnen auf wir trafen uns im 
Juni das erstemal. 
Das gespräch war sehr ernüchtern für uns,ich sagte mir ich will das aber ,auch wen es nicht einfach 
werden würde. 

Sie gaben uns unsere Hausaufgaben auf und es wurde zu Hause viel Diskutiert ,es wurde sofort 
einiges geändert beide Hunde waren Ballverückt alle Bälle mußten weichen und das bis heute es 
klappt super.

Da kam das Trainig mein Gott war ich aufgeregt aber sie lieber Herr Stummeier mit ihre 
ruhigen augeglichen Art und nicht endenten Geduld haben mir immer genau erklärt wie mit 
den beiden üben soll. Ich ging und gehe auch heute immer noch ab und an alleine mit einem der 
beide raus um zu Trainiern. 

Der Erfolg stellte sich so schnell ein das wir alle überrascht waren.

Für Findus hatten wir uns noch waas besonders ausgedacht er sollte lernen neben dem El.-Rollstuhl 
von meinem Mann zu laufen auch das gelang schon nach kurzen Trainig. Am schönsten war unser 
Abschluß in der Winsener-Fußgänerzone mein Mann mit Findus stolz neben dem Rollstuhl und 
Amelie bei mir an langer Leine, beide Hunde ausgeglichen ohne ander anzupöbeln es war nur 
schön und dieser Erfolg hatten wir nach 9 Stunden,ein Satz ist mir in guter Erinnerung 
geblieben wen es mal nicht so lief und ich nicht zufrieden war sagten sie immer Frau Hansen 
,,weniger ist mehr".

Danke Herr Stummeier ich werde mich sicher mit den beiden wieder bei ihnen melden, bis jetzt läuf
alles so wie wir uns es gewünscht haben.
Danke
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