
 

Liebe Michaela, 

Vielen Dank für deine tolle Unterstützung bei der Erziehung unserer Lilly. Von Anfang an hat mich 

deine ruhige Art, deine gute Beobachtung und dein immenses Wissen über menschliches und 

tierisches Verhalten sehr fasziniert. Du hast es uns leicht gemacht, Lilly in unser Leben zu 

integrieren und viel Freude mit ihr zu haben. Ich finde es ganz toll, wie du auch meinen Sohn 

unterstützt hast zu lernen, einen Hund zu erziehen. Danke auch an Thomas, der Luca sehr 

geholfen hat und ihm super Tipps ergeben hat. 

Die Einzeltrainings sind sehr intensiv und die Übungen, die du uns gegeben hast, sind super 

effektiv. Danke auch für deine große Flexibilität, wenn es nötig war, hast du immer ganz schnell 

einen passenden Termin für uns gefunden. 

In den Gruppenstunden finde ich es ganz toll, wie du sofort siehst, wo Hund und Mensch stehen 

und klare Anleitung und Übungen gibst. Du kannst jeden da abholen, wo er steht und es macht uns 

immer sehr viel Spaß. Ich finde es auch sehr schön, wie du mit deiner Offenheit die Bedürfnisse 

der einzelnen Hundebesitzer wahrnimmst und dann dabei hilfst, diese umzusetzen. Außerdem ist 

es super, dass Didi die Gruppenstunden unterstützt. Besonders für meinen Sohn ist es sehr 

unterstützend, auch den männlichen Aspekt zu sehen. 

Was ich auch sehr faszinierend finde ist, wie du Aisha ins Training mit einbeziehst. Wie sie Lilly 

spielerisch klargemacht hat, dass sich "unterwerfen" nicht schlimm ist, war schon toll. 

Ich bin auch echt begeistert von deinen vielseitigen weiteren Angeboten. 

Die „naturhundliche Wanderung“ mit Thomas war superschön, die Informationen über Wald, 
Pflanzen und Tiere sehr interessant und die Verhaltenstips und Übungen mit den Hunden ganz toll. 

Den Vortrag, den du mit der Tierärztin Vera Lichtenhahn organisiert hast war total informativ. 

Und auf das Event Bogenschießen mit Hund mit dir und Didi freuen wir uns ganz besonders. 
Last but not least ein Hoch auf deine Orga. Du bist gut zu erreichen, und ich finde es super, dass 

du immer Orga-Mails schreibst, und wir jederzeit über deine Internetseite aktuelle Termine 

einsehen können. 

Und ein besonderes Dankeschön für deine Newsletter. Die Themen sind sehr interessant und du 

hast sie toll aufbereitet. 

Dein Training ist für mich ganzheitliches Training mit allen Aspekten und regt mich dazu an, mir 

Gedanken zu machen und mich weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür :-) du genießt mein vollstes 

Vertrauen und ich empfehle dich wärmstens weiter an alle Hundebesitzer und die, die es noch 

werden wollen. 

Astrid mit Lucca, Juni 2015 
 

 


