
Von: Ina Theml <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Theo
Datum: 30. Dezember 2016 um 10:40:06 MEZ
An: info@freundschaftohneleine.de

Guten Morgen Herr Stummeier,

Theo hat seinen Aufenthalt im Hotel Fellnase mit Bravour gemeistert!!!
Die Damen wollten ihn gar nicht wieder zurückgeben. 
Er hat sich mit allen Hunden gut verstanden und auch sonst keine Probleme gemacht. Der 
Filou, hat er wieder seinen ganzen Charme gezeigt.Dieser Sonnenschein ist wirklich ein großes 
Geschenk.

Danke für Ihre Hilfe und die guten Ratschläge.
Einen guten Start ins Jahr 2017 wünschen
Klaus, Ina und Theo, der Frauenschwarm.

Von: Ina Theml <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Theo
Datum: 12. Dezember 2016 um 14:09:37 MEZ
An: info@freundschaftohneleine.de

Hallo Herr Stummeier,

heute möchten wir uns einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen erzählen, was für 
Erfahrungen wir in Ihrer Hundeschule gemacht haben.
Als Theo im Mai zu uns kam war er ein schüchterner, ängstlicher, sehr zarter Hund. Er war 
liebenswert und sehr anhänglich. Er war nach kurzer Zeit stubenrein und lernfähig. Eigentlich lief
es ganz gut mit ihm.

Im Juli wurde unser langjähriger Freund Christoph sehr krank und ich habe viele Stunden und Tage 
bei ihm im Krankenhaus und im Hospiz verbracht. Auch in seinen letzten Stunden war ich bei ihm, 
das war für mich sehr schwer und hochgradig emotional. 
Klaus war meistens alleine mit Theo und auch hauptsächlich für ihn verantwortlich. Für unsere 
sonst so fröhliche, unkomplizierte Familie war es keine schöne Zeit und die Stimmung war auch 
nicht die Beste.

Und mittendrin Theo. Er war plötzlich unsicher, unruhig und oft auch überfordert. Er war 
plötzlich nicht mehr stubenrein, hat schlecht gefressen und hatte Zerstörungswut. Alleine 
bleiben könnte er nicht und wenn unsere Freunde bei uns waren, hat er jeden penetrant belagert. 
Distanz war nicht sein Ding. Geschlafen hat er wenig und in der Nacht ist er durch das Haus 
gezogen. Da war uns klar, wir brauchen professionelle Hilfe.

Herr Google hat mir dann Ihre Hundeschule empfohlen.(Danke Google)
Bereits nach unserem ersten Treffen war klar, das war die richtige Entscheidung.
Endlich jemand, der das große Potential von Theo entdeckt. Soviel Informationen, soviel gute 
Ratschläge, aber auch Kritik.
Die Erkenntnis, dass man doch viel falsch gemacht hat. Das hat weh getan, war aber auch 
sehr lehrreich.
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Das Training hat immer viel Spaß gemacht,wenn auch nicht immer alles auf Anhieb funktioniert 
hat. Oft bin ich total frustriert gewesen und habe an meinem Verstand gezweifelt. Ihre nette und 
witzige Art, Ihr unerschöpfliches Wissen, ist für uns eine große Bereicherung.

Theo ist nach wenigen Trainingseinheiten ein anderer Hund. Er ist entspannt, witzig und 
freundlich. Jetzt bleibt er auch ohne Probleme alleine. Er bettelt nicht mehr am Tisch, er schläft 
entspannt, er ist ruhig, gelassen, zärtlich und ein großes Charmeur.
Wenn Theo nach einem langen Spaziergang,( natürlich an der lockeren Leine) in seinem Sessel liegt
und schnarcht, dann haben wir vielleicht auch etwas richtig gemacht.

Natürlich werden wir auch im nächsten Jahr Ihre Hilfe gerne in Anspruch nehmen.
Tausend Dank für die Hilfe, für die guten Ratschläge und Tipps. 
Danke für jede Kritik, für das an Meckern und für Lob und Tadel. Für Ihre nette und witzige Art. 
Sie sind ein toller Mensch!!!

Auch wenn wir uns am Donnerstag nochmal sehen, wünschen wir Ihnen schon einmal frohe 
Weihnachten und ein erfolgreiches und gesundes 2017.

Wenn Theo weiss, dass wir zu Ihnen fahren, hat er immer ein so besonderes Lächeln um die 
Schnauze, der Sonnenschein.  

Mit lieben Grüßen
Ina, Klaus und natürlich Theo.


