
Betreff: danke 
Von:  Claudia K 
Datum: Wed, 10 Jun 2009 13:30:40 +0200 (MEST) 
An: frank.stummeier@web.de 
 
 
Lieber Herr Stummeier, 
 
die "Welpenausbildung" unseres Dt.Kurzhaar-Rüden "Carlos" ist seit einigen Wochen 
beendet und ich möchte Ihnen nachträglich noch einmal für Ihre Unterstützung danken. 
 
Mit Ihrer Hilfe ist es mir gelungen einen durchaus selbstbewußten "Tierheim-Welpen"  
in unseren zuweilen etwas chaotischen Alltag/Haushalt mit Kleinkind, Pferd, Büro, Kurztrips 
und dem täglichem Wahnsinn zu integrieren. 
 
Wir sind zu einem harmonischen Rudel gewachsen, wobei vor allem die anfängliche gemein-
same Arbeit von Ihnen mit unserem 4jährigen Sohn und dem damals ca. 15 Wochen alten 
Welpen eine ganz wichtige Förderung darstellte. 
 
Ich habe Ihre Arbeit als sehr ehrlich, individuell, fundiert, ernsthaft, sanft und bestimmt em-
pfunden. Durch Ihre Korrekturen meines Verhaltens scheint unser Carlos wie von selbst zu 
einem gehorsamen und glücklichen Hund heranzuwachsen, ohne bisher nennenswerte 
Grenzüberschreitungen oder Auseinandersetzungen. Das empfinde ich als sehr großen 
Erfolg, da dies nicht mein erster Hund ist und daher weiß wie es sein kann. 
 
Mit seinen nun erst 8 Monaten stellt sich Carlos bereits als sehr gefestigter Charakter und 
für mich vertrauensvoller Begleiter dar. Dass seine Ausbildung natürlich bei weitem nicht 
abgeschlossen sein kann ist klar, aber ich habe das Training bei Ihnen mit dem festen 
Bewusstsein beendet, dass ich alle nötigen Werkzeuge für die Zukunft von Ihnen erhalten 
habe. Ich werde mich aber nicht scheuen, Sie bei Problemen oder zur Korrektur wieder zu 
kontaktieren. 
 
Abschließend möchte ich noch sagen, daß ich sehr froh bin, diesen "Ihren" Weg der Hunde- 
erziehung gewählt und die klassische "Welpenschule" intuitiv nach der ersten Stunde 
beendet zu haben. Vor allem die Möglichkeit in der häuslichen Umgebung und in jeder 
Phase der Welpenerziehung ganz individuell auf Probleme eingehen zu können ist einfach 
ein riesen Vorteil. 
 
Zudem haben Sie die Gabe die individuellen Bedürfnisse des Zusammenlebens einer 
Familie mit Ihrem Hund zu erfassen und auch gelten zu lassen. Da gibt es keine festgelegten 
Ansätze von Ihnen wie das zu funktionieren hat, sondern die individuellen Familienregeln 
werden gemeinsam klar definiert und verfolgt. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Ihre Art der Hundeausbildung sich durchsetzt und wünsche 
Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Wir werden aber sicher wieder voneinander hören. 
 
Mit bestem Gruß 
 
Claudia K 
 


