Liebe Freunde und Mitglieder,
das erste Halbjahr 2009 ist geschafft und wir befinden uns im Juli. Wenn es
dann mal nicht regnen sollte, haben wir jetzt Hochsommer. Oder, um es mit
Mark Twain zu sagen: „Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war“.
Am 20./21.06. fand bei uns der AEAS HFL mit Romy Förtsch und Sonja
Gewinner statt. Für die 28 Teilnehmer war es ein nass-kaltes-sonniges-tolleslehrreiches Wochenende. Für die Wichtel/Helfer der OG war es ein
Vorbereitungs-koch-spül-Aufräummarathon, der mit Bravour gemeistert
wurde. Wir starteten Freitagabend im kleinen Kreis (12 P.) mit den ersten
Gästen/ Teilnehmern/ Ausbildern zum gemütlichen Grillen und plauschen. Der
Samstag begann nach einem gemeinsamen Frühstück mit der persönlichen
Vorstellung von Ausbildern und Teilnehmern. Vom Roman bis zur
Kurzgeschichte war alles vertreten….☺. Danach ging es weiter mit der Praxis
auf dem Hundeplatz und die einzelnen Hund/Mensch Teams hatten nun die
Gelegenheit, ihre ganz individuellen großen und kleinen Problemchen live zu
demonstrieren. Romy und Sonja nahmen sich viel Zeit für Jeden und fanden
immer einen kompetenten Lösungsansatz. Pünktlich zur Mittagszeit kam der
Platzregen und Alle kamen freiwillig zum Essen. Gegen 14.30h ging es weiter
mit der Praxis, bis zum gemeinsamen Abendbrot und zwischendurch gab es
auch noch Kuchen. Also wenn man das so liest, denkt man echt, wir hätten nur
gegessen. Ne, ne, so ein anstrengender LG schreit schließlich nach
Nervennahrung und selbst zwischen Kauen und Schlucken gab es nur ein
Thema: „Unsere Döggels und die notwendige Erziehung und Ausbildung.“ Romy
und Sonja standen auch in den Pausen für jede Frage zur Verfügung. An dieser
Stelle auch noch mal ein riesen Dankeschön an Euch Beide. Der Sonntag
bestand dann auch aus geregelten Mahlzeiten…grins…effektiven
Übungseinheiten und Lösungsvorschlägen für die Teilnehmer. Gegen ca. 16h
endete unser AEAS LG, zum großen Bedauern aller Teilnehmer und manch
Einer hätte bestimmt noch gern ein paar Tage drangehängt. Außer vielleicht
unsere Helfercrew, die zwar viel Spaß hatte, aber auch ganz schön geschafft
war nach diesem Wochenende. Leute, Ihr wart Spitze!!! Danke auch an unsere
Mitglieder, die Kuchen und Salate gespendet haben. Zum Abschluss möchte ich
noch mal betonen, dass auch der tollste Lehrgang kein Ersatz, für Euer tägliches
Engagement in der Arbeit mit Euren Hunden darstellt. Alle Tipps und

Lösungsvorschläge fruchten nur dann, wenn Ihr sie auch täglich konsequent
umsetzt. Dann klappt`s auch mit dem Nachbarn…☺. In diesem Sinne Eure
Petra.
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