
Von: Stina Hahn <eMail bekannt> 
Betreff: Training mit Emmy 
Datum: 2. Juli 2014 19:34:34 MESZ 
An: frank stummeier <frank.stummeier@web.de> 
 
Lieber Frank, 
 
gerne schreibe ich Dir ein paar Zeilen zu unserer Arbeit, die Du auf Deiner 
Internetseite veröffentlichen kannst. 
 
Ich habe eine sensible Hündin aus dem Ausland übernommen, die in vielen 
Situationen ängstlich reagierte, was sich in der Pubertät noch verstärkte. 
 
Als wir uns zum Erstgespräch trafen, war es für Emmy nicht möglich an einer 
viel befahrenden Straße entlangzulaufen, ohne in Panik zu geraten und 
unter allen Umständen versuchen wegzukommen. Sie fing an zu zittern und 
zog panisch an der Leine. Laute Geräusche und fremde Menschen 
machten ihr Angst. 
 
Durch Zufall sind wir auf Dich und Deine Arbeit aufmerksam geworden. Du 
hast mit uns einen Weg erarbeitet, der solche Situationen total verändert hat. 
Emmy ist viel selbstbewusster geworden und hat  gelernt, dass sie kritische 
Situationen durchstehen kann. 
 
An unserem letzten gemeinsamen Training am Lüneburger Bahnhof hat sie 
sich am Ende sogar entspannt auf den Bahnhofsplatz gelegt – das hätte ich 
vorher nie für möglich gehalten. In Stresssituationen zieht sie nicht mehr an 
der Leine, sondern guckt, was am anderen Ende der Leine passiert. Dadurch 
ist vieles besser geworden, sie ist deutlich weniger ängstlich und ich bin 
sicher, dass es auch noch besser werden wird. 
 
Das Training mit Dir war ganz anders, als das, was wir bisher kennengelernt 
haben. Du hast mit uns individuell eine Grundlage nach meinen Zielen 
und Wünschen erarbeitet, mit der wir selbstständig weiterarbeiten können. 
Du bist im Verlauf des Trainings für Fragen und Hilfestellungen per Telefon 
für einen da. Das gibt Sicherheit und baut auf, wenn es denn doch mal nicht 
so gut läuft. Du hast uns nicht von einer Stunde zur nächsten gedrängt, 
sondern sogar erwartet, dass wir Zuhause weiterüben und schnell 
vorankommen. 
 
Auf diesem Weg möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Dir 
bedanken! Innerhalb einer sehr kurzen Zeit hat Emmy etwas ganz 
Wichtiges gelernt: Vertrauen! 
 
Mach weiter so! 
 
Liebe Grüße  
 
Stina 	  


