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Liebe Frau Mumenthaler, 
 
am 3. Februar 2017 kam Amara zu uns seit dem Tag sind wir sehr 
glücklich das sie bei uns ist, obwohl gewisse Situationen nicht immer 
einfach zu meistern waren. 
Am Anfang waren Amara und wir noch ziemlich unsicher unterwegs. 
Zum Beispiel hatten wir plötzliche Probleme mit dem Spazieren gehen 
sie wollte einfach nicht mehr an gewissen Orten vorbei laufen aus 
unerklärlichen Gründen aus unserer Sicht. Also hatten wir für den 
Nachhause Weg riesen Umwege machen müssen damit sie weiterlief. 
Schnellst möglich suchten wir eine Hundeschule auf die uns mit unseren 
anfänglichen Problemen weiterhelfen konnte. 
Nach der ersten privaten Hundeschulstunde hatten wir die Blockade 
beim Laufen aufgelöst das war einfach nur genial….. 
 
 
Mittlerweile haben wir so viel lernen können vor allem mit Amaras 
Unsicherheit umzugehen und wie wir ihr helfen können diese mit viel 
Liebe, Geduld und Zeit fortlaufend abzulegen. 
Im Moment haben wir Sommerferien in der Hundeschule mitte August 
geht’s dann wieder los. Hausaufgaben haben wir genügend bekommen 
das es uns nicht langweilig wird…. 
 
Amara wusste Anfangs überhaupt nicht was sie mit gewissem 
Hundespielzeug machen soll mittlerweile ist sie so flink und schalkig mit 
dem Tennisball unterwegs, dass man super "fangis" spielen kann. Auch 
für Suchspiele ist sie sehr zu begeistern und beim Überqueren von 
Hindernissen seien es steile Treppen, Baumstämme, Brücken mit 
Gitterrost etc. ist sie echt super es macht so viel Freude und Spass auf 
Hundeart die Welt zu entdecken. 
 
Natürlich wird nach so viel Spiel und Spass und langen ausgiebigen 
Spaziergängen auch immer viel geschmust davon darf es nie zu wenig 
sein das weiss sie auch einzufordern. 
 
Im Moment haben wir die Katze meiner Mutter in den Ferien für vier 
Wochen die zwei verstehen sich auch sehr gut nur wenn Amara gerne 
spielen möchte haben die zwei ein kleines Verständigungsproblem. 
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Nissi die Katze ist mit ihren 15.Jahren zwar top fit doch Amaras 
stürmische Aufforderung ist ihr leider etwas zu viel….. 
Wir waren auch schon mal in Schottikon am Spazieren und sind lieben 
Hundespaziergängerinnen begegnet welche Amara noch kannten das 
sind schöne Begegnungen mit viel Freude verbunden. 
Zum Schluss herzlichen Dank an Sie und Ihr Team für Ihr unermüdliches 
Engagement zum wohl der Tiere! Ich finde Ihre Berichte vom Tierheim 
immer sehr Interessant und Informativ einfach super! 
Wenn ich wieder mal in der Nähe vom Tierheim bin mache ich mal einen 
Besuch mit Amara ich kann vorgängig anrufen damit sie auch da 
sind?.... 
 
Ganz liebe Grüsse von Fam. Angehrn mit Amara 
 
 
 
Folgend ein paar Fotos und Eindrücke: 
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