
Von: "Sandra Kummer" <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Rückmeldung zum Training mit Luna
Datum: 13. Juni 2018 um 20:47:33 MESZ
An: info@freundschaftohneleine.de

Lieber Frank,

mit unserer Luna, die wir aus dem Auslandstierschutz haben, waren wir schon bei drei Hundetrainern, die 
uns alle mehr oder weniger ebenso ratlos wie vorher zurückließen.

Luna bellte Menschen und Hunde an (auch du musstest beim ersten Treffen einiges über dich ergehen 
lassen); wir fühlten uns manchmal machtlos und handlungsunfähig und wurden Meister im Vermeiden 
bestimmer Situationen.

Ende des letzten Jahres beschlossen wir, noch einen letzten Versuch mit dir zu wagen und diesen Schritt 
bereuen wir definitiv nicht!

Ab dem ersten Termin hast du uns mit deiner ehrlichen, direkten, manchmal forschen Art zum Nachdenken 
und vor allem zum Hinterfragen aufgefordert, was einige emotionale Hochs und Tiefs mit sich brachte.

Gerne hätten wir ein „Zauberwort“ gehabt um unsere Probleme mit Luna schnell und einfach in den 
Griff zu kriegen, aber im Nachhinein war jede kleinste Schritt goldrichtig und wir brauchten diese 
kleinen Schritte um am Ende das große Ganze sehen und verstehen zu können. So wie es um Luna 
ging, ging es auch um uns und unser Verhalten und viele Zusammenhänge waren uns vorher nicht bewusst.

Wir waren immer gespannt auf die Termine mit dir und haben die Zusammenarbeit stets als 
konstruktiv, fordernd, lehrreich, strukturiert und freundschaftlich empfunden; wir finden, dass du 
Humor und Ernsthaftigkeit richtig dosierst und man merkt, dass du mit Herzblut bei der Sache bist.

Nach unserem Abschlusstreffen letzte Woche sind wir mit einem etwas wehmütigen Gefühl nach Hause 
gefahren, auch wenn natürlich die Freude überwiegt, dass wir mehr geschafft haben als wir vor einem halben
Jahr für möglich gehalten hätten. Durch das Training ist unsere Beziehung zu Luna intensiver geworden;
sie geht inzwischen sehr orientiert an der Leine und reagiert viel sensibler auf Interaktionen 
unsererseits. Sie ist für uns besser "lesbar" und viel kontrollierbarer geworden. Auf dem Markt oder in 
belebten Fußgängerzonen - Luna bellt in 90 % aller Fälle nicht mehr und das Gefühl, letzte Woche mit ihr 
in der Schlange der Eisdiele zu stehen, war wunderbar :)

Danke Frank, dass du uns geholfen hast, das Wesen unseres Hundes klarer zu definieren und besser zu 
verstehen, dass du den für uns passenden Weg gewählt und uns die Angst in bestimmten Situationen 
genommen hast! Wir haben riesige Fortschritte gemacht; trotzdem ist der Weg, den wir vor uns haben 
noch lange nicht zu Ende, aber dank dir wissen wir jetzt, wie wir ihn bewältigen können.

Wir werden dich ganz sicher weiterempfehlen und wüschen dir alles Liebe und weiterhin viel Erfolg!

Liebe Grüße von David, Sandra und Luna
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