
 
Von: "Alexander Heise" <bekannt> 
Betreff: liebe Grüße vom Team Uschi und Achat 
Datum: 23. Juni 2013 22:27:47 MESZ 
An: info@freundschaftohneleine.de 
 
Hallo Herr Stummeier, 
 
angeregt und in vollem Pflichtbewußtsein schreiben ich und besonders meine 
helfenden Hände von Alex  unsere Entwicklung mit unserem allerliebsten Nachwuch-
Familien-Mit-Glied den folgenden subjektiven Tatsachenbericht aus unserem Leben 
der letzten zwei Jahre: - soweit alles verstanden ? dann geht´s jetzt los: 
 
unerfahren, wie zwei Kinder, hatten mein Freund Alex und ich uns vor 2 Jahren 
einen Welpen von 10 Wochen zu uns geholt. Über die Erziehung dieses kleinen 
Kerlchens hatte wir uns keine großen Gedanken gemacht. Dieses mußten wir dann 
ganz schnell erfahren, daß es mit ein wenig Welpenschule und anschließender 
Hundeschule alleine nicht getan ist.  
 
Achat, so sein halbedler Name, zeigte sofort starke Durchsetzungskraft, daher 
riet uns die Hundetrainerin Achat kastrieren zu lassen. Gesagt und schnippschnapp 
getan - aber der Kleine tat weiterhin, was er wollte. Meine Nerven lagen blank 
und ich entschied mich endlich für ein Einzeltraining. Herr Stummeier und ich 
unterhielten uns viel aber es gab dennoch einige Kommunikations-Fehlverständnisse 
- ich verstand zum Teil nicht, was er von mir wollte. Es dauerte eine Woche bis ich 
allmählich verstand.  
 
Seine Aussage, daß  Achat zu schlau ist, um mich wirklich ernst zu nehmen und 
mich nicht ernst nimmt, war richtig hart für mich - es war die allmähliche 
Erkenntnis, daß es ausschließlich an mir liegt, wie Achat reagiert!! In den 
darauffolgenden Einzelstunden, mit verschiedenen Außeneinflüssen, 
verstand ich doch bald, worauf es ankommt: Konsequenz und den Willen, daß 
ich die Spielregeln bestimme. 
 
Durch Sie, Herr Stummeier, habe ich neuen Mut und eine gewisse 
Gelassenheit in mir gefunden, das Verhältnis zu Achat ist intensiver, 
freundschaftlicher und liebevoller geworden. 
 
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld und das entgegengebrachte 
Verständnis. 
 
 
Ursula Grochowsky, Alexander Heise, Achat von Ajaccio 
  
 
PS.: Anregung heute kam von der Lüneburger Hunde-Rallye, herzliche Grüße vom 
Team, bes. Susanne Pein 
 
	  


