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Hallo Herr Stummeier, 
endlich habe ich Zeit und Muße gefunden unsere Zusammenarbeit noch einmal Revue passieren zu 
laseen.Ich habe mir den Bericht unseres ersten Gesprächs vorgenommen und noch einmal meine 
gewünschten Ziele mit den erreichten verglichen. 
Wenn ich auch die Ziele während unserer Zusammenarbeit nach unten korrigieren musste, bin ich jetzt nah 
am gewünschten dran. 
Buster hat sich toral verändert.Positiv dazu hat sicherlich die einwöchige Abwesenheit meines Mannes 
Anfang Mai beigetragen.Buster hat sich total auf mich fixiert und tut dies auch, wenn mein Mann dabei 
ist.Anfäglichen Ablenkungen wie Fußgängern, Fahrradfahrern, Joggern begegnet er völlig gelassen, einzig 
mit anderen Hunden haben wir zeitweise noch unsere Probleme, wenn auch nicht mehr so extrem. 
Seit zwei Wochen gehe ich hier in heimischen Gefilden mit ihm ohne Leine und es klappt super.Er hört auf 
mich, läßt sich selbst zurückrufen,wenn andere Hunde in der Nähe sind.Was will man mehr. 
Und auch wenn noch nicht alles so super klappt mache ich mir keinen Kopf mehr.Ich bleibe ruhig und 
gelassen und trete souverän auf, denn auch in Krisensituationen weiß ich jetzt, dank Ihrer Hilfe, wie ich mich 
verhalten muß. 
Innerhalb der Familie verhält Buster sich einwandfrei, meine Enkelin läuft nebenher und wird kaum noch 
beachtet und auch meine Tochter wird nicht mehr so überschwenglich begrüßt. 
 Sie sehen, ich bin rundum zufrieden. 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe gelernt meinen Hund zu 
verstehen und sein Verhalten zu deuten.Ich habe gelernt konsequent zu sein und trotzdem ein 
freundschaftliches Verhältnis mit meinem Hund zu haben. 
Ich muß natürlich täglich konsequent weiterarbeite, denn ich merke, dass Buster jeden Tag wieder erinnert 
werden muß. 
Das Spazierengehen ist shr relaxed und macht mir sehr viel Spaß, denn meine Ruhe übertägt sich auch auf 
Buster und er ist sehr ruhig und gelassen. 
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken, auch wenn Sie es 
mit mir oft schwerer hatten, als mit meinem Hund. 
Ich habe einen völlig anderen Hund als vor drei Monaten mit dem es richtig Spaß macht und der sich nahezu 
so verhält, wie ich es mir gewünscht habe. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir eine Bescheinigung über unsere Zsammenarbeit austellen 
würden, denn so wie es aussieht brauchen wir ja auch in Niedersachsen bald den Hundeführerschein, oder 
zumindest die Teilnahme an einer Schulung. 
Und sollten noch einmalProbleme auftauchen, dann wende ich mich natürlich vertrauensvoll an Sie. 
Ihnen noch ein schönes restliches Pfingstfest und  
  
Liebe Grüße aus Maschen 
  
Dorit Heinemeyer und Buster 


