Hallo Marcel,

vielen, vielen Dank, dass du aus meiner Ruhestörung einen normalen Hund gemacht hast!
Ich hatte mir vor einem Jahr meinen Traum erfüllt und zu meinem Eurasier einen Samojeden
aus dem Tierschutz geholt und in meiner naiven Art gedacht, das klappt schon, aber dem
war nicht so! Mike, damals ca. 3 Jahre, war im Haus der liebste Hund, aber wehe, es ging
nach draußen, da flippte er völlig aus und bellte jedes Auto an, das er in der Ferne sah. Da
Mike’s Kehlkopfdeckel nicht schließt, kann er nicht richtig fressen und war sehr dünn, als er
ankam, also machte ich den Fehler, ihn mit Samthandschuhen anzufassen. Die erste Station
war eine Tierheilpraktikerin, um ihn zur Ruhe zu bringen, das brachte aber nichts. Dann hatte
mir eine Tierärztin geraten, ich solle mich an eine Hundetrainerin wenden, die ins Haus
kommt, aber auch hier außer Spesen nichts gewesen. Danach machte ich einen
Begleithundekurs von 16 Stunden, aber das eigentliche Problem, das Gekläffe, blieb und
wurde sogar noch schlimmer! Ich traute mich am Wochenende vor 9 Uhr gar nicht aus dem
Haus, damit sich die Nachbarn nicht beschwerten, dass sie nicht ausschlafen könnten. Ich
war so verzweifelt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, Mike wieder abzugeben, denn
die Spaziergänge waren die Hölle, sowohl für meine Ohren als auch für meine Arme, wenn
er in die Leine bretterte. Dann fand ich dein Video im Netz, als du sagtest, du willst die
Hunde haben, die keiner mehr haben will, die Weggeworfenen, die Ausgestoßenen, den
Bodensatz. Da wusste ich, wenn mir einer helfen kann, dann er. Und so war es auch. Du
brauchtest nur eine Stunde für mich und eine Stunde für Mike und jetzt habe ich meinen
Traumhund, das heißt meine Traumhunde. Selbst mein Nachbar sprach mich am selben
Tag, an dem ich bei dir war, noch an und sagte: „Hast du deinen Hund ausgetauscht?“. Ich
war so stolz und habe seitdem schon 3 Komplimente bekommen, dass mein Mike jetzt so toll
hört.

Nochmals Danke, Marcel, und ich werde dich jedem empfehlen, der Probleme mit seinem
Hund hat!

Liebe Grüße von Margot
mit Mike und Faruk

