Seit knapp zwei Jahren sind wir, eine Familie mit drei Kindern, nun schon stolze Hundebesitzer. Unser
Hund „Figo“ ist ein quirliger und aufgeweckter „Australian Shepard“, der uns allen viel Freude
bereitet. Unser Ziel war und ist es immer gewesen, dass wir einen treuen Familienhund an unserer
Seite haben.
Michaela hat uns nun seit über einem Jahr bei diesem Ziel tatkräftig mit ihrer ruhigen und
einfühlsamen Art unterstützt. In den anfangs 10 Einzelstunden ließ sie sich auf unsere Situation ein
und betreute uns vor Ort in unserem und Figo´s Heim. Wir konnten feststellen, dass uns dies am
allermeisten brachte, da wir hier speziell für den Alltag viele Tipps und tolle Übungen erfuhren.
Im Moment können wir regelmäßig das wöchentliche Gruppentraining mit Hundebegegnung nutzen,
bei dem immer wieder viele Fragen und aktuelle Probleme, die jeden Hundebesitzer betreffen,
angesprochen und geklärt werden. Zusätzlicher Ansprechpartner bei diesen Treffen ist auch ihr
Ehemann Didi. Für uns als Familie waren und sind die angesetzten Familien- und Naturwanderungen
mit Hund immer ein Highlight, die zusätzlich noch von Förster Thomas Musil unterstützt werden. Wir
und unsere Kinder erhalten hier neben Tipps in der Hundehaltung auch viel Einblick in die Natur und
unsere Umgebung. Eine tolle Ergänzung zu diesem Rundumprogramm stellt das Angebot der
„Jugend-Hundetage“ dar, bei dem unsere Tochter (13) alleine mit Figo zusammen mit anderen
Jugendlichen unter der Leitung von Michaela einen ganzen Tag verbringt – Wanderungen,
Apportierübungen, Grillen, Man-Trailing usw. Unsere Tochter kam nach diesen Tagen immer mit
neuen Anregungen nach Hause, die wir dann immer im Alltag umzusetzen versuchen.
Speziell auf unseren Hund ausgerichtet haben wir in der Familie mit Michaelas Unterstützung das
Man-Trailing mit Figo begonnen, damit er auch geistig eine weitere Herausforderung hat und seine
Nase gefordert ist. Uns allen macht diese neue Übungsform immens viel Spaß, da wir dies nun auch
außerhalb, im Wald und der Umgebung umsetzen.
Zusammenfassend können wir nur sagen: Micha, danke für alles. Deine Hilfen und Ratschläge haben
uns sehr viel gebracht, um den Alltag mit einem Familienhund gut zu bewältigen.
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