Hallo, wir sind die Spandls (2 Erwachsene, 2 Kinder, 2 Hunde)!
Wir hatten ein Problem mit unseren beiden Hunden. Die beiden waren keine edlen und eleganten
Pudel, sondern kleine Monster mit denen man nirgendwohin gehen konnte, ohne dass sich einer
aufführt. Andere müssen mit ihren Kindern schimpfen, wir mit unseren Hunden, weil sie einfach kein
Benehmen hatten. Soviel ich mich auch bemühte, die beiden machten was die wollten.
Wir hatten schon 2 Hundeschulen durch und ich hatte den Glauben schon verloren, dass aus diesen
Hunden noch was wird! Da las ich die Anzeige im Wochenblatt von der mobilen Hundeschule
Freundl. Ich „ermunterte“ meinen Mann, der sich etwas sträubte, dort anzurufen und es wurde ein
längeres Gespräch. Im Nachhinein fragte ich,
ob der Herr Freundl denn nett gewesen sei?
Mein Mann sagte nur: Lass Dich überraschen,
am Samstag haben wir eine Schnupperstunde“.
Ich war ganz aufgeregt. Unsere Hunde zeigten
sich natürlich gleich von Ihrer besten Seite. Und
Herr und Frau Freundl waren nett, sehr nett
sogar und mein Bauchgefühl sagte mir: Wenn
nicht jetzt, wann dann? Wir beschlossen es
noch mal zu versuchen. Und was soll ich sagen,
das war die beste Entscheidung, die wir je
getroffen haben. Es ist nur schade, dass Lucky
schon so „alt“ ist, denn hätten wir das, was wir
jetzt wissen alles schon früher gewusst, dann
wäre uns so mancher Ärger und Streit erspart
geblieben.
Es war am Anfang nicht einfach, vor allem für
mich erst einmal einzusehen, dass man selbst
an der Misere schuld ist und ich die Hunde
„verhätschelt“ habe. Ich dachte, ich tue Ihnen
nur Gutes, dabei war das gerade der Fehler.
Inzwischen haben mich meine beiden „kleinen
Monster“ als Rudelführer akzeptiert, was sehr
harte Arbeit war.
Wir haben eine viel bessere Bindung und ich
spreche jetzt „hundisch“. Die manchmal einfachen Tricks der Freundls waren eine große Hilfe und
auch die Gespräche nach Rückschlägen (die übrigens ganz normal sind) haben mich wieder
aufgebaut. Jetzt ist alles super und ich habe 2 Pudel zu Hause, die Monster sind von dannen
gezogen.
Liebe Familie Freundl, vielen lieben Dank für die große Hilfe und für die noch kommende
Zusammenarbeit. Sie sind wirklich nur zu empfehlen und ich weiß jetzt schon, wenn ich mal wieder
einen Welpen haben sollte, dann komme ich von Anfang an zu Euch, dann bleibt der Ärger mir
erspart.
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