Von: Albers <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Leo aus Bahlburg
Datum: 9. September 2016 um 17:02:27 MESZ
An: info@freundschaftohneleine.de
Hallo Frank!
Unser Hund Leo, ein Golden Retriever-Labrador-Australian Shepard- Mix, ist ein umgänglicher
Hund, glaubten wir zumindest. Wir wussten zwar das er ein paar Leute nicht so gerne mochte und
Fremde erstmal begutachtete, aber für die restlichen Menschen zeigte er sich als liebenswerter
Hund, der gerne gestreichelt werden möchte. Er war auf dem Grundstück auch nicht angeleint und
wir konnten uns zu 80 % darauf verlassen, dass er auch nicht runterlief. Bis zum Tag X. An
dem Tag stellte er knurrend und bellend einem Radfahrer nach und biß ihm ins Bein. Das war
für uns das Schlüsselerlebnis und uns war klar, jetzt muss was passieren. Das er anderen Rüden
gegenüber laut wurde und ihnen am liebsten an die Gurgel wollte, orndeten wir als
Machgehabe unter "Männer" ein, was wir allerdings auch nicht so toll fanden. Aber das er
Menschen atakierte, war für uns ein Schock.
So kamen wir übers Internet zu Frank Stummeier.
Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch und einem ersten Spaziergang erarbeiteten wir nach
und nach, was die Ursache für Leos Verhalten sein könnte.
Nun trafen wir uns regelmäßig um mit Leo zu arbeiten. Und wir waren erstaunt, was wir
eigentlich alles noch nicht von unserem Hund wussten. Und es machte sehr viel Spaß mit dem
Hund neues zu erarbeiten. Wenn es auch das eine oder andere Mal für uns als Mensch sehr
herausfordernd aber gut war und für Leo wahrscheinlich auch anstrengend. Aber von Nix kommt
Nix!!! Er ist jetzt schon sehr viel mehr auf uns bezogen und hat gelernt das er nicht mehr so
eigenständig handeln darf.
Wir möchten uns auf diesem Wege, bei dir Frank, bedanken und wollen die Arbeit mit Leo und dir
zusammen noch weiter ausbauen. Weil es macht einfach zuviel Spaß Neues zu erarbeiten und
weitere Fortschritte an Leo zu beoabachten.
Toll, dass es solche Leute wie dich gibt, die soviel über Hunde wissen. Die schon am Blick und am
Verhalten der Hunde sehen können, wie sie ticken. Hut ab!
Liebe Grüße
Familie Albers aus Bahlburg

