
Von: ulrike 
Gesendet: Mittwoch, 2. Mai 2012 10:27
An: Frank Stummmeier
Betreff: Smilla

Hallo Frank,

nun schaffe ich es ein paar Zeilen von und über uns zu schreiben.

Gar nicht so einfach alles in Worte zu fassen, da ja doch ne ganze Menge an Informationen und Taten  
auf uns eingerieselt sind.

Wir hatten Smilla als Welpe aus dem Tierheim Lüneburg geholt und mir war von Anfang an klar was  
ich mit Smilla wollte, keine Hundeschule die nur mit Leckerlis arbeiten. Im Tierheim, Tierklinik und 
Internet bin ich auf Freundschaft ohne Leine gestoßen, hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und so  
hab ich Dich dann angerufen, das war November 2011. Allein das tolle Telefonvorgespräch 
bestätigte meine Entscheidung.

So bist Du dann das erste Mal zu uns nach Hause, hast Dir einen Eindruck verschafft und gleich mit  
Tipps gearbeitet. Immer wieder haben wir uns für die eine oder andere Stunde mit Dir getroffen und  
Smilla wurde immer mehr auf uns orientiert und wir haben die Sprache des Hundes gelernt zu 
verstehen.
Ein Harzer-Fuchs Mischling, nun 9 Monate, mit immer der Nase nach unten, alle Stöcke, Drosseln und  
fliegende Blätter können sie immer noch beeindrucken wenn sie Leinenfreizeit hat. Soweit mussten  
wir aber erstmal kommen und das ging nur mit Deiner Hilfe, denn Du hast uns klar gemacht was  
konsequent bedeutet, normalerweise weiß ich das ja auch, aber das umzusetzen ist nicht immer  
einfach gewesen und auch manches mal sehr anstrengend nicht mal körperlich sondern eher geistig.
Deine ehrliche Art, hat mich oft im positiven Sinne nachdenklich gemacht . Ich hab schon immer 
die „Fertigen Hunde“ draußen gesehen, gedacht warum geht das bei mir nicht, so dass ich meine  
Anforderungen an Smilla echt runtergeschraubt habe. 
Es floss auch schon mal die eine oder andere Träne weil die Flut an Informationen nach gut 1,5  
Stunden echt groß war, mich aber nur mutiger gemacht hat das erlernte umzusetzen.
Auch mal durch den Hund gehen und nicht immer um ihn herum sowie nur auf dem Sofa wenn ich das  
möchte. Klare Grenzen und trotzdem alles Hundgerecht.

Auch mit der Schleppleine klappt es immer besser, es ist eine gute Hilfe und meine Angst das Smilla  
draußen nicht hört ist einfach unbegründet, denn auch draußen wird es immer besser. Oft werden wir 
von Freunden immer wieder gelobt wie toll doch unsere Smilla hört  ,keine Party oder die erste 
Grillung war für uns zu Hause ein Problem mit Smilla , denn Dank Deiner Hilfe in so vielen Situationen  
konnten wir alles richtig anwenden.

Auch wenn wir uns nun noch mal treffen kann ich doch abschließend sagen:

Ich kann und werde “Freunde ohne Leine“ immer weiterempfehlen. Vielen Dank Frank.

Herzliche Grüße 

Ulrike , Maik  und Smilla

 

 
 


