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PERSÖNLICHE GEDANKEN 

Haben Sie sich dabei ertappt, dass Sie immer wieder in diesem Zug sitzen, der durch Ihr 
Leben rast? Haben Sie den Weg gefunden, wie Sie dieses 
hat sich Ihr innerer Meckerer doch zu stark zu Wort gemeldet? Ist es Ihnen gelungen, 
mehr Raum für sich selber zu finden oder war das schlechte Gewissen doch stärker? 
Leben Sie die Qualität, die Sie leben könnten oder sind Sie 
der Strukturen, die Sie umgeben? Haben Sie herausgefunden, was Ihnen im Alltag 
Energie gibt und konnten Sie sich von den Energieräubern sogar verabschieden? Gelang 
es Ihnen, dieses Urvertrauen in Sie selber zu finden, diese G
Liebe, dass alles richtig kommt? Diese Themen haben uns im letzten Newsletter 
beschäftigt. 
 
Jede einzelne Frage, jedes Thema, hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun, mit Selbst
Achtung, der Achtung von mir selber. Im Thema des Mo
diesen Gedanken. 
 
Nun steht unser grosses Jubiläumswochenende vor der Türe. 16 Jahre NF. Wenn ich 
diesem Anlass entgegenblicke, dann verspüre ich etwas Aufregung, ein Bisschen 
Nervosität und vor allem eine unendliche Dankba
Dankbarkeit, dass es mir möglich ist, gemeinsam mit Reny und unseren Helfern diesen 
wunderbaren Weg und unsere gelebten Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Es ist auch eine 
grosse Demut und tiefe Liebe dafür, dass wir von diese
Hunden, lernen dürfen. Sie bereichern jeden Tag. Sie bieten uns Möglichkeiten von und 
mit ihnen zu lernen. Sie sind einfach da, sie begleiten uns und schenken uns viel Freude. 
Möchten Sie Turid Rugaas, Anne Lill Kvam, Clarissa v
Immanuel Birmelin oder Martin Lienhard live erleben? Kurzentschlossene sind nach wie 
vor herzlich willkommen. Weitere Infos zum Symposium erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
 
An diesem besonderen Tag sind mir meine Eltern und Grosse
Mutter im irdischen Leben, mein Vater und meine Grosseltern irgendwo im Universum. 
Von ihnen durfte ich diese grosse Liebe und diesen Respekt für unsere Hunde erlernen. 
Danke, denn damit habt ihr mir das grösste Geschenk meines 
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Haben Sie sich dabei ertappt, dass Sie immer wieder in diesem Zug sitzen, der durch Ihr 
Leben rast? Haben Sie den Weg gefunden, wie Sie dieses Tempo reduzieren können oder 
hat sich Ihr innerer Meckerer doch zu stark zu Wort gemeldet? Ist es Ihnen gelungen, 
mehr Raum für sich selber zu finden oder war das schlechte Gewissen doch stärker? 
Leben Sie die Qualität, die Sie leben könnten oder sind Sie ein Spielball Ihrer selbst und 
der Strukturen, die Sie umgeben? Haben Sie herausgefunden, was Ihnen im Alltag 
Energie gibt und konnten Sie sich von den Energieräubern sogar verabschieden? Gelang 
es Ihnen, dieses Urvertrauen in Sie selber zu finden, diese Gelassenheit, Offenheit und 
Liebe, dass alles richtig kommt? Diese Themen haben uns im letzten Newsletter 

Jede einzelne Frage, jedes Thema, hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun, mit Selbst
Achtung, der Achtung von mir selber. Im Thema des Monats befasse ich mich weiter mit 

Nun steht unser grosses Jubiläumswochenende vor der Türe. 16 Jahre NF. Wenn ich 
diesem Anlass entgegenblicke, dann verspüre ich etwas Aufregung, ein Bisschen 
Nervosität und vor allem eine unendliche Dankbarkeit für all diese Jahre. Eine 
Dankbarkeit, dass es mir möglich ist, gemeinsam mit Reny und unseren Helfern diesen 
wunderbaren Weg und unsere gelebten Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Es ist auch eine 
grosse Demut und tiefe Liebe dafür, dass wir von diesen so wunderbaren Wesen, den 
Hunden, lernen dürfen. Sie bereichern jeden Tag. Sie bieten uns Möglichkeiten von und 
mit ihnen zu lernen. Sie sind einfach da, sie begleiten uns und schenken uns viel Freude. 
Möchten Sie Turid Rugaas, Anne Lill Kvam, Clarissa von Reinhardt, Sally Askew, 
Immanuel Birmelin oder Martin Lienhard live erleben? Kurzentschlossene sind nach wie 
vor herzlich willkommen. Weitere Infos zum Symposium erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

An diesem besonderen Tag sind mir meine Eltern und Grosseltern besonders nahe. Meine 
Mutter im irdischen Leben, mein Vater und meine Grosseltern irgendwo im Universum. 
Von ihnen durfte ich diese grosse Liebe und diesen Respekt für unsere Hunde erlernen. 
Danke, denn damit habt ihr mir das grösste Geschenk meines Lebens gemacht.
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Ich danke Ihnen allen für die Treue über diese Jahre und für die vielen von Herzen 
kommenden Glückwünsche. Sie berühren mich und uns sehr.
 
Beim Schreiben dieser Zeilen merke ich, wie viel Energie mir diese Dankbarkeit schenkt. 
Es ist ein unbeschreiblich tiefes Gefühl! Danke!
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen März und ein Erwachen von vielen neuen inneren 
Knospen und Blüten. 
 
Herzlich, 
Ihre Nicole Fröhlich 

THEMA DES MONATS: WERTSCHÄTZUNG

Als ich vor etwa zehn Tagen im Auto unterwegs war, hörte ich eine Radiosendung zum 
Thema „Wertschätzung“. Es ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Die 
Resonanz, die dieser kurze Beitrag auslöste zeigt, dass die Zeit reif ist, dass ich mir neue 
Gedanken dazu mache. 
 
Ich liebe es, Worte anzuschauen. Wertschätzung bedeutet „ich schätze den Wert“. M
kann so vielen Dingen Wert schenken, den Wert schätzen. In erster Linie geht es mir und 
uns um die Beziehung zwischen Mensch und Hund, darum befassen wir uns mit der 
Wertschätzung in diesem Zusammenhang.
 
Seit Jahren erfahren wir sehr viel Wertschätzung
das uns das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu sein? Ist es, dass sie zu uns kommen, dass sie 
uns die geforderten Beträge bezahlen? Es ist noch viel mehr. Wir erkennen Ihre 
Wertschätzung an der Art und Weise, wie Sie uns 
Ihre Körpersprache zeigt uns, dass Sie sich wohlfühlen. Ihre Offenheit, Ihre Neugier, Ihre 
Beteiligung sind weitere Bausteine. Ihre Fragen, selbst wenn sie einmal kritisch sind, 
zeigen uns, dass Sie mitdenken und dass Si
befassen. Ganz besonders wertschätzend ist es, wenn es uns gelingt, Sie mehr und mehr 
in dieses Denken hineinzuführen, wenn Sie das Gehörte ausprobieren und in Ihren Alltag 
integrieren. Ihre Rückmeldungen zu den Fr
sehen, sind auch Farbtupfer in diesem Bild mit dem Namen „Wertschätzung“. 
 
Lassen Sie uns nun darüber nachdenken, welches Material, welche Farben, welche Motive 
wir benötigen, um dieses Bild zu malen. Was benö
sich daran freuen können? 
 
Es braucht Offenheit und gleichzeitig das Loslassen von Vorurteilen oder Bewertungen. 
Ganz oft denken wir, dass wir offen sind, doch sind wir es? Während dem Schreiben 
dieser Zeilen ist mein Malinois vermehrt am Bellen. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich 
innerlich etwas zu ärgern beginne, weil ich 
keinen Grund erkenne, dass er verstärkt
muss. Bin ich offen? Dadurch, dass ich 
innerlich in diese Emotion des „Ärgers“ gehe, 
blockiere ich mich. Statt kreativ nach Lösungen 
zu suchen, verkrampfe ich mich. Das Gute ist, 
dass ich diesen Ablauf erkenne und so für mich 
nach Möglichkeiten suchen kann, um nicht in 
diese energiefressende Falle hineinzutreten. 
Diese Offenheit ermöglicht kreatives D
und konstruktive Lösungsfindung. Spannend 

Ich danke Ihnen allen für die Treue über diese Jahre und für die vielen von Herzen 
kommenden Glückwünsche. Sie berühren mich und uns sehr. 

Beim Schreiben dieser Zeilen merke ich, wie viel Energie mir diese Dankbarkeit schenkt. 
unbeschreiblich tiefes Gefühl! Danke! 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen März und ein Erwachen von vielen neuen inneren 
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Als ich vor etwa zehn Tagen im Auto unterwegs war, hörte ich eine Radiosendung zum 
“. Es ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Die 

Resonanz, die dieser kurze Beitrag auslöste zeigt, dass die Zeit reif ist, dass ich mir neue 

Ich liebe es, Worte anzuschauen. Wertschätzung bedeutet „ich schätze den Wert“. M
kann so vielen Dingen Wert schenken, den Wert schätzen. In erster Linie geht es mir und 
uns um die Beziehung zwischen Mensch und Hund, darum befassen wir uns mit der 
Wertschätzung in diesem Zusammenhang. 

Seit Jahren erfahren wir sehr viel Wertschätzung von Ihnen, unseren Kunden. Was ist es, 
das uns das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu sein? Ist es, dass sie zu uns kommen, dass sie 
uns die geforderten Beträge bezahlen? Es ist noch viel mehr. Wir erkennen Ihre 
Wertschätzung an der Art und Weise, wie Sie uns begegnen, wie Sie mit uns sprechen. 
Ihre Körpersprache zeigt uns, dass Sie sich wohlfühlen. Ihre Offenheit, Ihre Neugier, Ihre 
Beteiligung sind weitere Bausteine. Ihre Fragen, selbst wenn sie einmal kritisch sind, 
zeigen uns, dass Sie mitdenken und dass Sie sich mit dem, was wir Ihnen vermitteln, 
befassen. Ganz besonders wertschätzend ist es, wenn es uns gelingt, Sie mehr und mehr 
in dieses Denken hineinzuführen, wenn Sie das Gehörte ausprobieren und in Ihren Alltag 
integrieren. Ihre Rückmeldungen zu den Fragen, die Sie haben, zu den Erfolgen, die Sie 
sehen, sind auch Farbtupfer in diesem Bild mit dem Namen „Wertschätzung“. 

Lassen Sie uns nun darüber nachdenken, welches Material, welche Farben, welche Motive 
wir benötigen, um dieses Bild zu malen. Was benötigen Sie, dass Sie das Gute sehen und 

Es braucht Offenheit und gleichzeitig das Loslassen von Vorurteilen oder Bewertungen. 
Ganz oft denken wir, dass wir offen sind, doch sind wir es? Während dem Schreiben 
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innerlich etwas zu ärgern beginne, weil ich 
keinen Grund erkenne, dass er verstärkt bellen 
muss. Bin ich offen? Dadurch, dass ich 
innerlich in diese Emotion des „Ärgers“ gehe, 

h mich. Statt kreativ nach Lösungen 
zu suchen, verkrampfe ich mich. Das Gute ist, 
dass ich diesen Ablauf erkenne und so für mich 
nach Möglichkeiten suchen kann, um nicht in 
diese energiefressende Falle hineinzutreten. 
Diese Offenheit ermöglicht kreatives Denken 
und konstruktive Lösungsfindung. Spannend 

Ich danke Ihnen allen für die Treue über diese Jahre und für die vielen von Herzen 

Beim Schreiben dieser Zeilen merke ich, wie viel Energie mir diese Dankbarkeit schenkt. 
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Es braucht Offenheit und gleichzeitig das Loslassen von Vorurteilen oder Bewertungen. 
Ganz oft denken wir, dass wir offen sind, doch sind wir es? Während dem Schreiben 

Malinois vermehrt am Bellen. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich 



ist, dass er jetzt, wo ich mich damit auseinandersetze, wieder zur Ruhe finden kann. 
Bestimmt erkennen Sie sich selber in diesem Beispiel. Prüfen Sie doch für sich selber, wie 
Sie sich in angespannteren Situationen verhalten. Sind Sie wirklich offen, oder sind Sie in 
dem Moment in Ihren Vorurteilen, Bewertungen und Emotionen gefangen?  
 
Damit wir offen sein können, benötigen wir auch ganz viel Präsenz und Aufmerksamkeit. 
Wenn es mir nicht bewusst wird, dass ich in diesem negativen Prozess drin stecke oder da 
hineingerate, kann ich auch keine bewussten Veränderungen erzielen. Es geht also um 
Erkennen und Anerkennen von Situationen, um das Analysieren, was innerlich vor sich 
geht, um dann für sich selber gute Entscheidungen treffen zu können. Dazu müssen wir 
unsere Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment legen, denn die Antworten finden wir 
niemals in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Die Kraft liegt immer im 
Moment.  
Wie oft gelingt es uns, diese Präsenz, diese Achtsamkeit zu leben? Ist es nicht vielmehr 
so, dass wir eben vom Tempo des Lebens überrollt werden und gar nicht mehr 
wahrnehmen, was der Moment uns schenkt? 

Sally Askew hat in einem Workshop einige wunderbare Fragen gestellt, die uns sehr 
aufzeigen können, wie es um unsere Präsenz und Achtsamkeit bestellt ist: 

• Welches ist das letzte Musikstück, an das Sie sich erinnern? 
• Wann habe ich das letzte Mal die Natur wirklich gehört (also nicht die Menschen oder den 

Verkehr, sondern die pure Natur)? 
• Wer war die letzte Person, der ich wirklich zugehört habe? 
• Wer hat mir zu letzt wirklich zugehört? 
• Wie war es, als ich meinem Hund wirklich 

zugehört habe? 

 
Das sind einige spannende Fragen, finden Sie 
nicht? Es sind Themen,die uns zum 
Nachdenken anregen. In dieser Achtsamkeit 
und Präsenz steckt ein weiteres wichtiges 
Thema, das Zuhören. Nur wenn wir genau 
hinhören, erfahren wir die Informationen, die 
wichtig sind. Ganz oft sind wir zu beschäftigt, 
über die Antworten nachzudenken, hören 
unseren eigenen vorweggenommen Gedanken 
zu und verpassen es so, dem Gegenüber die 
Wertschätzung und Beachtung zu geben, die es verdient. Denken Sie, dass Sie gut 
zuhören? Überprüfen Sie, ob Sie wirklich mit Interesse und Offenheit da sein können, 
wenn das Gegenüber etwas vermitteln möchte. Oder unterbrechen Sie doch ab und zu, 
um Ihre eigenen Gedanken einzubringen oder vollenden Sie angefangene Sätze, weil Sie 
denken zu wissen, was kommen wird? 
 
Wie gut hören Sie Ihrem Hund zu? Erfahren Sie all die Informationen, die er Ihnen geben 
möchte? Zurück zum Bellen meines Malinois. Habe ich ihm zugehört oder habe ich einfach 
angenommen, dass er keinen Grund zu Bellen hat, weil wir uns im sicheren Haus 
befinden, die Türen geschlossen sind und ich eben annehme, dass er nichts zu bellen 
habe. Habe ich ihn so nicht auch einfach unterbrochen in seinen Mitteilungen und ihm 
quasi ins Wort geredet? Anhand dieses Beispiels ist mir selber wieder bewusst geworden, 
wie rasch wir als Menschen handeln und vorwegnehmen und wie viel wichtiger es wäre, 
wirklich hinzuhören. Hinhören heisst ernst nehmen, ernst nehmen bedeutet, dem 
Gegenüber Wert zu geben, ihn oder sie wertzuschätzen.  
 
Das bedeutet nicht, dass ich Dandy endlos bellen lassen muss, doch vielleicht kann ich 
anhand des genaueren Hinhörens erkennen, was er braucht, damit er sich wieder besser 



entspannen kann. Genau das habe ich getan. Spannend war zu beobachten, dass ich 
diese, meine innere Spannung verändert hat. Ich habe versucht, mehr mit seinen Augen 
zu sehen, mit seinen Ohren zu hören und m
hörte, dass er auf das Bellen eines anderen Hundes antwortete, dass der Postbote kam 
und die Post einwarf, dass er auch auf meine Spannung reagierte.
 
Die Herausforderung wird sein, diese Präsenz und Achtsamkei
wahre Zuhören weiter in den hektischen Alltagssituationen zu leben. Doch bereits das 
bewusstmachen setzt einen Prozess in Gange, der uns immer wieder daran erinnern wird. 
Die Herausforderung wird auch sein, zu entscheiden, wo wir
verändern müssen. Denn natürlich können wir, um beim Beispiel zu bleiben, unsere 
Hunde nicht einfach endlos bellen lassen.
 
Und nun zu Ihnen. Haben Sie Lust zu einem Experiment? Nehmen Sie sich etwas Zeit, 
einen Stift und ein Blatt Papier und schreiben Sie alle Dinge auf, mit denen Sie Ihrem 
Hund zeigen, dass Sie in wertschätzen. Fällt Ihnen vorübergehend nichts mehr ein, stellen 
Sie sich die Frage nochmals und allenfalls 
nochmals, bis Ihnen wirklich nichts mehr
einfällt. Halten Sie danach inne und lesen Sie 
Gedanken für Gedanken nochmals durch oder 
noch besser, teilen Sie diese mit Ihrer Familie. 
Spüren Sie nach, was für ein Gefühl diese 
einzelnen Punkte in ihnen wecken. Wie fühlen 
Sie sich, wenn Sie so an Ihren Hund denken? 
Dies ist eine „Übung“, die sich für uns alle 
eignet, besonders hilfreich ist sie sicher für 
Menschen, die gewisse Herausforderungen mit 
ihren Hunden haben. Natürlich lässt sich 
gleiches auch für den Partner oder die Partnerin, die Kinder, die Schwiegereltern, den
Chef usw. anwenden. Und dann schauen Sie, was für Auswirkungen diese kleine Aufgabe 
auf Sie hat. Viel Freude damit. 

RÜCKMELDUNGEN VON KUNDEN

Jeden Monat erhalte ich von Ihnen 
herzlich dafür bedanken. Ihre Gedanken und Themen sind immer sehr lesenswert. Für 
mich und meinen Hund (aus dem Tierschutz) gibt es nichts Wertvolleres als Harmonie 
und aus jedem Tag etwas Besonderes zu
mitansehen, wie ein Hundehalter seinen Hund brachial auf den Rücken warf und sich dann 
auf den Hund legte, weil der Hund immer an der Leine zieht. Alle Einwände von meiner 
Seite, er solle sofort davon ablassen,
immer noch Hundehalter gibt, die meinen, sie müssen alles mit Gewalt bewältigen. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Schaffen und freue mich auf den nächsten 
Newsletter. K.G. 
 
Wir haben uns vor vielen Jahren kennen gelernt. ich hab mir bei einem gemeinsamen 
Spaziergang ein paar Kleinigkeiten von dir abgeschaut, die mir das Leben mit meinem 
Hund dann vereinfacht haben. Ich freue mich immer wieder über deine bewegenden 
Newsletter, die mich immer bedauern lassen, dass ich so weit weg wohne (im Ausland). 
ich möchte dir heut einfach mal danke sagen. 
 
Kurz und bündig: Ich durfte die letzten 8 Jahre unendlich viel profitieren und freue mich 
bei jedem Treffen immer noch, die Hundewelt besser zu ve
Eure Passion, Euer unendlich grosses Wissen, dass es mir und vielen Andern ermöglichte, 

entspannen kann. Genau das habe ich getan. Spannend war zu beobachten, dass ich 
diese, meine innere Spannung verändert hat. Ich habe versucht, mehr mit seinen Augen 
zu sehen, mit seinen Ohren zu hören und mit seinen Sinnen zu spüren. Und siehe da. Ich 
hörte, dass er auf das Bellen eines anderen Hundes antwortete, dass der Postbote kam 
und die Post einwarf, dass er auch auf meine Spannung reagierte. 

Die Herausforderung wird sein, diese Präsenz und Achtsamkeit, diese Offenheit und das 
wahre Zuhören weiter in den hektischen Alltagssituationen zu leben. Doch bereits das 
bewusstmachen setzt einen Prozess in Gange, der uns immer wieder daran erinnern wird. 
Die Herausforderung wird auch sein, zu entscheiden, wo wir dennoch eingreifen und 
verändern müssen. Denn natürlich können wir, um beim Beispiel zu bleiben, unsere 
Hunde nicht einfach endlos bellen lassen. 

Und nun zu Ihnen. Haben Sie Lust zu einem Experiment? Nehmen Sie sich etwas Zeit, 
Papier und schreiben Sie alle Dinge auf, mit denen Sie Ihrem 

Hund zeigen, dass Sie in wertschätzen. Fällt Ihnen vorübergehend nichts mehr ein, stellen 
Sie sich die Frage nochmals und allenfalls 
nochmals, bis Ihnen wirklich nichts mehr 

danach inne und lesen Sie 
Gedanken für Gedanken nochmals durch oder 
noch besser, teilen Sie diese mit Ihrer Familie. 
Spüren Sie nach, was für ein Gefühl diese 
einzelnen Punkte in ihnen wecken. Wie fühlen 
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eignet, besonders hilfreich ist sie sicher für 
Menschen, die gewisse Herausforderungen mit 
ihren Hunden haben. Natürlich lässt sich 
gleiches auch für den Partner oder die Partnerin, die Kinder, die Schwiegereltern, den
Chef usw. anwenden. Und dann schauen Sie, was für Auswirkungen diese kleine Aufgabe 
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Jeden Monat erhalte ich von Ihnen den Newsletter. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich dafür bedanken. Ihre Gedanken und Themen sind immer sehr lesenswert. Für 
mich und meinen Hund (aus dem Tierschutz) gibt es nichts Wertvolleres als Harmonie 
und aus jedem Tag etwas Besonderes zu machen. Leider musste ich vor ein paar Tagen 
mitansehen, wie ein Hundehalter seinen Hund brachial auf den Rücken warf und sich dann 
auf den Hund legte, weil der Hund immer an der Leine zieht. Alle Einwände von meiner 
Seite, er solle sofort davon ablassen, verpufften im nichts. Es ist sehr schade, dass es 
immer noch Hundehalter gibt, die meinen, sie müssen alles mit Gewalt bewältigen. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Schaffen und freue mich auf den nächsten 

or vielen Jahren kennen gelernt. ich hab mir bei einem gemeinsamen 
Spaziergang ein paar Kleinigkeiten von dir abgeschaut, die mir das Leben mit meinem 
Hund dann vereinfacht haben. Ich freue mich immer wieder über deine bewegenden 

bedauern lassen, dass ich so weit weg wohne (im Ausland). 
ich möchte dir heut einfach mal danke sagen. M.A. 

Kurz und bündig: Ich durfte die letzten 8 Jahre unendlich viel profitieren und freue mich 
bei jedem Treffen immer noch, die Hundewelt besser zu verstehen. Es ist Euer Verdienst, 
Eure Passion, Euer unendlich grosses Wissen, dass es mir und vielen Andern ermöglichte, 

entspannen kann. Genau das habe ich getan. Spannend war zu beobachten, dass ich 
diese, meine innere Spannung verändert hat. Ich habe versucht, mehr mit seinen Augen 

it seinen Sinnen zu spüren. Und siehe da. Ich 
hörte, dass er auf das Bellen eines anderen Hundes antwortete, dass der Postbote kam 

t, diese Offenheit und das 
wahre Zuhören weiter in den hektischen Alltagssituationen zu leben. Doch bereits das 
bewusstmachen setzt einen Prozess in Gange, der uns immer wieder daran erinnern wird. 

dennoch eingreifen und 
verändern müssen. Denn natürlich können wir, um beim Beispiel zu bleiben, unsere 

Und nun zu Ihnen. Haben Sie Lust zu einem Experiment? Nehmen Sie sich etwas Zeit, 
Papier und schreiben Sie alle Dinge auf, mit denen Sie Ihrem 

Hund zeigen, dass Sie in wertschätzen. Fällt Ihnen vorübergehend nichts mehr ein, stellen 

gleiches auch für den Partner oder die Partnerin, die Kinder, die Schwiegereltern, den 
Chef usw. anwenden. Und dann schauen Sie, was für Auswirkungen diese kleine Aufgabe 

den Newsletter. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich dafür bedanken. Ihre Gedanken und Themen sind immer sehr lesenswert. Für 
mich und meinen Hund (aus dem Tierschutz) gibt es nichts Wertvolleres als Harmonie 

machen. Leider musste ich vor ein paar Tagen 
mitansehen, wie ein Hundehalter seinen Hund brachial auf den Rücken warf und sich dann 
auf den Hund legte, weil der Hund immer an der Leine zieht. Alle Einwände von meiner 

verpufften im nichts. Es ist sehr schade, dass es 
immer noch Hundehalter gibt, die meinen, sie müssen alles mit Gewalt bewältigen. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Schaffen und freue mich auf den nächsten 

or vielen Jahren kennen gelernt. ich hab mir bei einem gemeinsamen 
Spaziergang ein paar Kleinigkeiten von dir abgeschaut, die mir das Leben mit meinem 
Hund dann vereinfacht haben. Ich freue mich immer wieder über deine bewegenden 

bedauern lassen, dass ich so weit weg wohne (im Ausland). 

Kurz und bündig: Ich durfte die letzten 8 Jahre unendlich viel profitieren und freue mich 
rstehen. Es ist Euer Verdienst, 

Eure Passion, Euer unendlich grosses Wissen, dass es mir und vielen Andern ermöglichte, 



die Zusammenhänge besser zu verstehen. Wir wünschen Euch für die grossen Ziele in 
naher wie ferner Zukunft viel Kraft, Zuversicht und Er
Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu vergessen. Schöne, interessante und 
lehrreiche Tage bei der Jubiläumsfeier. 

OCEANCARE: WIE GEHTS DEN FISCHEN UM DIE M

Journalistin und Fotografin Micha Eicher ist auf die Malediven 
hinter die Kulissen des Paradieses zu werfen. Dabei hat sie den Fischfang in den Fokus 
gerückt. Denn sie weiss: Das üppige Angebot in Läden und Luxusresorts täuscht. Bald 
wird es keinen Fisch mehr auf den Tellern geben, weil riesige
Meere systematisch ausplündern. Dass Hunderttausende Wale, Delphine, Haie, Vögel und 
Schildkröten dabei weltweit als Beifang sinnlos sterben und leblos über Bord zurück ins 
Meer geworfen werden. Micha Eicher freuts zu sehen, d
ist. Dennoch: die Postkartenidylle trügt. Ihre Beobachtungen teilt sie in dieser 
Fotoreportage: http://blog.oceancare.org/2014/01/30/4542.html/1_ei
 
Touristen haben es in der Hand, lokalen Fisch zu konsumieren und nicht jeneArten, die in 
der Nordsee gefangen und über tausende Kilometer transportiert werden. Wenn man 
genau hinschaut und bewusst entscheidet, ist die Menüwahl keine Qual mehr. Mi
Tipp: “Bestellt doch mal was anderes als Fisch.” Denn die Meeresfischbestände sind bis 
ans Limit befischt, überfischt und teilweise bereits erschöpft. “Probiert mal ein leckeres 
einheimisches Gemüse-Curry. Aber Achtung: unbedingt ‘not spicy’ bestellen
viel zu scharf.” Und für alle, die sich was besonders Gutes gönnen wollen: “Die auf den 
Inseln wachsenden Kokosnüsse, die ‘Corumbas’ sind eine Wucht. Ich habe jeden Tag eine 
getrunken und danach das Fruchtfleisch ausgelöffelt. 
Kokossnüsse sind so ziemlich für alles gut: für die Haut, für den 
Stoffwechsel und fürs Wohlbefinden, denn die schmecken 
einfach hiiiiiimmlisch.” 
 
Allen, die gerade nicht in den Ferien weilen, rät OceanCare:

• Keine Meeres-, sondern wenn, dann Süsswasserfische aus 
einheimischen Gewässern oder aus biozertifizierten Zuchten zu 
essen 

• die eigene Gesundheit zu schützen und auf hoch konzentriert 
schadstoffbelastete Fische (u.a. mit Quecksilber, Cadmium, PCB 
und Pestiziden) zu verzichten. Diese sind: Thunfisch, Aal, Stör, 
Rotbarsch, Schwertfisch, Heilbutt, Hecht, Bonito

WORKSHOPS UND AUSBILDUNGEN 2014

Wir freuen uns, Ihnen die Kurse für das erste Halbjahr 2014 etwas näher vorzustellen. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
 
 

die Zusammenhänge besser zu verstehen. Wir wünschen Euch für die grossen Ziele in 
naher wie ferner Zukunft viel Kraft, Zuversicht und Erfolg, ohne dabei die eigene 
Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu vergessen. Schöne, interessante und 
lehrreiche Tage bei der Jubiläumsfeier. A.F. 

DEN FISCHEN UM DIE MALEDIVEN? 

Journalistin und Fotografin Micha Eicher ist auf die Malediven gereist, um einen Blick 
hinter die Kulissen des Paradieses zu werfen. Dabei hat sie den Fischfang in den Fokus 
gerückt. Denn sie weiss: Das üppige Angebot in Läden und Luxusresorts täuscht. Bald 
wird es keinen Fisch mehr auf den Tellern geben, weil riesige industrielle Fangflotten die 
Meere systematisch ausplündern. Dass Hunderttausende Wale, Delphine, Haie, Vögel und 
Schildkröten dabei weltweit als Beifang sinnlos sterben und leblos über Bord zurück ins 
Meer geworfen werden. Micha Eicher freuts zu sehen, dass dies auf den Malediven anders 
ist. Dennoch: die Postkartenidylle trügt. Ihre Beobachtungen teilt sie in dieser 

http://blog.oceancare.org/2014/01/30/4542.html/1_eic2372-2  

Touristen haben es in der Hand, lokalen Fisch zu konsumieren und nicht jeneArten, die in 
der Nordsee gefangen und über tausende Kilometer transportiert werden. Wenn man 
genau hinschaut und bewusst entscheidet, ist die Menüwahl keine Qual mehr. Mi
Tipp: “Bestellt doch mal was anderes als Fisch.” Denn die Meeresfischbestände sind bis 
ans Limit befischt, überfischt und teilweise bereits erschöpft. “Probiert mal ein leckeres 

Curry. Aber Achtung: unbedingt ‘not spicy’ bestellen
viel zu scharf.” Und für alle, die sich was besonders Gutes gönnen wollen: “Die auf den 
Inseln wachsenden Kokosnüsse, die ‘Corumbas’ sind eine Wucht. Ich habe jeden Tag eine 
getrunken und danach das Fruchtfleisch ausgelöffelt. 

nd so ziemlich für alles gut: für die Haut, für den 
Stoffwechsel und fürs Wohlbefinden, denn die schmecken 

Allen, die gerade nicht in den Ferien weilen, rät OceanCare: 

, sondern wenn, dann Süsswasserfische aus 
mischen Gewässern oder aus biozertifizierten Zuchten zu 

die eigene Gesundheit zu schützen und auf hoch konzentriert 
schadstoffbelastete Fische (u.a. mit Quecksilber, Cadmium, PCB 
und Pestiziden) zu verzichten. Diese sind: Thunfisch, Aal, Stör, 
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ND AUSBILDUNGEN 2014 

Wir freuen uns, Ihnen die Kurse für das erste Halbjahr 2014 etwas näher vorzustellen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.footstep.ch. 
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ass dies auf den Malediven anders 
ist. Dennoch: die Postkartenidylle trügt. Ihre Beobachtungen teilt sie in dieser 

Touristen haben es in der Hand, lokalen Fisch zu konsumieren und nicht jeneArten, die in 
der Nordsee gefangen und über tausende Kilometer transportiert werden. Wenn man 
genau hinschaut und bewusst entscheidet, ist die Menüwahl keine Qual mehr. Michas 
Tipp: “Bestellt doch mal was anderes als Fisch.” Denn die Meeresfischbestände sind bis 
ans Limit befischt, überfischt und teilweise bereits erschöpft. “Probiert mal ein leckeres 

Curry. Aber Achtung: unbedingt ‘not spicy’ bestellen, sonst ist es 
viel zu scharf.” Und für alle, die sich was besonders Gutes gönnen wollen: “Die auf den 
Inseln wachsenden Kokosnüsse, die ‘Corumbas’ sind eine Wucht. Ich habe jeden Tag eine 

Wir freuen uns, Ihnen die Kurse für das erste Halbjahr 2014 etwas näher vorzustellen.  



Workshops des Monats 

16 Jahre NF, eine Jubiläumsveranstaltung mit Turid Rugaas und vielen 
namhaften Referentinnen und Referenten, 08./09. März 2014  
Wir sind stolz und dankbar, dass wir 2013 unser fünfzehnjähriges Jubiläumsjahr feiern 
durften. Das Symposium schliesst unser Jubiläumsjahr ab. Tolle und weltweit bekannte 
Referentinnen und Referenten werden an diesen zwei Tagen ihr Wissen mit uns allen 
teilen: Freuen Sie sich auf Sally Askew, Immanuel Birmelin, Anne Lill Kvam Martin 
Lienhard, Turid Rugaas und Clarissa von Reinhardt. 
 
Hundefotografie mit Meike Böhm,05./06. April 2014  
Wer freut sich nicht über ein gut gelungenes Foto seines Vierbeiners… Doch wie oft ist 
man vom Resultat des Fotos enttäuscht, weil das Bild unscharf, der Ausschnitt wenig 
aussagekräftig, der Hund eben nicht im Bild ist… In diesen zwei Tagen werden Sie viel 
fotografieren und von Meike Böhm dazu angeleitet, dass sie am Ende die ersten Schritte 
zu den Fotos machen, die sie im Kopf haben. Auch der Bildbearbeitung ist etwas Zeit 
gewidmet. So können Sie sogar noch mehr aus Ihren Fotos herausholen. 

Grundgehorsam nach animal learn mit Clarissa von Reinhardt, 22./23. Mai 2014 
In diesem Workshop vermittelt Ihnen Frau von Reinhardt unter anderem, wann welches 
Kommando sinnvoll einzusetzen ist und wann man lieber keines geben sollte und warum. 
Ein zuverlässiger Grundgehorsam ist wichtig, um den Hund sicher durch den Alltag zu 
führen.  Andererseits ist es nicht sinnvoll, den Hund derart mit Kommandos zu 
drangsalieren, dass für selbstbestimmtes Handeln kein Freiraum mehr bleibt. Zwei 
spannende Tage erwarten Sie! 
 
Jagdverhalten mit Clarissa von Reinhardt, 24./25. Mai 2014  
Das unerwünschte Jagdverhalten unserer Vierbeiner hat schon manchen Hundebesitzer 
zur Verzweiflung getrieben. Die Ratschläge was zu tun sei, reichen vom Reizstromgerät 
bis zu „lebenslänglich“ an der Leine. Was welche Auswirkungen hat und wie man 
unerwünschtem Jagdverhalten richtig und gewaltfrei begegnen kann, zeigt Clarissa von 
Reinhardt in diesen zwei Tagen auf. 
 
Aura-Soma Einführungskurs für Hundehaltende mit Elisabeth Manz, 01.Juni 
2014 
In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Aura-Soma Therapie. Sie lernen die 
verschiedenen Flaschen und deren Bedeutung kennen und auch, wie diese Therapie Sie 
und Ihren Hund unterstützen kann. Diese Informationen können Sie gleich zu Hause bei 
sich selber und auch bei Ihrem Hund anwenden. 
 
Bowen Mensch Grundlagenkurs mit Regula Scherrer, 01.-03. Juli 2014  
Damit Sie mit dem Hund arbeiten können, möchten wir, dass Sie Ihre ersten Erfahrungen 
am Menschen machen. Sie erhalten direkte Feedbacks und lernen so, wie fein diese 
Behandlungsform wirkt. Diese Grundlage ermöglicht es Ihnen, die Informationen, die Sie 
dann im speziell für die Hunde zusammengestellten Kurs „Canine Bowen Technique für 
den Hausgebrauch“ erhalten, richtig anzuwenden und umzusetzen. Spätestens beim CBT 
Kurs werden Sie verstehen, warum wir Sie zunächst in den Menschenkurs „geschickt“ 
haben. Ihre Hunde werden es Ihnen danken! 

AUSBILDUNGEN 2014 

• NF Hundeführerausbildung, Beginn Mai 2014 (Unterlagen erhältlich) 
In diesem Lehrgang erfahren Sie viel Wissenswertes rund um den Hund: Seine 
Bedürfnisse, wie er lernt, was er braucht, um sich zu einem sicheren Hund zu entwickeln. 
Themen wie Gesundheit, Ernährung und Umgang mit Stress werden genauso beleuchtet, 
wie das Ausdrucksverhalten und das Lernen. Wir befassen uns mit der Kommunikation als 
Trainer, der Methodik und Didaktik und auch, wie wir Problemsituationen erkennen.  



Dieser Kurs ist sehr praktisch ausgelegt und gibt viele Möglichkeiten zu aktiven 
Lernerfahrungen. 

• Canine Bowen Technique, Beginn August 2014 (Unterlagen erhältlich) 
 Hinkt Ihr Hund manchmal? Oder merken Sie, dass er nicht im besten inneren 
Gleichgewicht ist? Zeigt er manchmal Verhaltensauffälligkeiten? Ist er im Übergang zum 
Seniorenalter oder gehört er bereits zu den älteren Semestern? Bestimmt denken Sie in 
solchen Situationen, dass Sie Ihrem Hund gerne etwas Unterstützung geben möchten. 
Doch es fehlen Ihnen die Möglichkeiten dazu. Mit der Canine Bowen Technique lernen Sie 
eine wunderbare Methode kennen, die Sie zu Hause mit Ihrem Hund anwenden können.  
Sie lernen Behandlungsprozeduren kennen, die Ihren Hund unterstützen können, seine 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Zudem erfahren Sie viele spannende 
Hintergrundinformationen über Dinge, die die Wirksamkeit Ihrer Behandlung 
beeinflussen. Der Kurs "Hausgebrauch" ist für die Arbeit mit Ihrem Hund bestimmt. Im 
Diplomkurs lernen Sie mehr über diese faszinierende Technik, Sie erlernen weitere 
nützliche Prozeduren, führen Fallstudien durch und erfahren, was sonst noch den Ausgang 
Ihrer Behandlung beeinflussen kann. 

• Der Spirituelle Hundetrainer (ausgebucht) 
Wir leben in einer Zeit des Wandels, in allen Bereichen des Lebens. Veränderungen sind 
auch in der Welt der Hunde notwendig. Sie kommen langsam. Immer mehr Leute sind 
bereit, herkömmliche Ideen und Strategien im Zusammenleben mit Hunden zu 
hinterfragen. Immer mehr Menschen sind bereit, einen Weg einzuschlagen, der von 
gegenseitigem Respekt geprägt ist. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die folgende 
Ziele erreichen möchten: 

• Entdecken und weiterentwickeln der Beziehung mit dem eigenen Hund mit dem Ziel, ein 
harmonisches, respektvolles und verständiges Zusammenleben zu fördern 

• Professionelle Zusammenarbeit mit Menschen und Hunden, um den Menschen zu helfen, 
beide sozialen Gruppen zu verstehen 

• Gewinnen von mehr Klarheit und Einsicht 
• Entdecken Sie die Energie und das Wunder der natürlichen menschlichen Verbindung mit 

Hunden und verstehen Sie ihre Bedeutung 

Dieser Kurs soll dazu beitragen, die Kluft zwischen den beiden Kulturen (Mensch und 
Hund)  
zu überbrücken, sodass beide Seiten mit einer erfüllten zwischenartlichen Beziehung 
belohnt werden. 

• NF Welpen- und Junghundeleiter. Neuer Kursbeginn Januar 2015. 
Unser Konzept für die Welpen- und Junghundeleiterausbildung ist vom Kanton Zürich 
anerkannt.  

FERIENWOCHEN 2014 

Die Unterlagen 2014 sind Versandbereit 

• Mein Hund und ich, Montafon, Österreich, 23. – 29. Juni 2014 
• Hundewoche der anderen Art, Montafon, Österreich, 13. – 19. Juli 2014  
• Mentale Stimulation, Montafon, Österreich, 28. Juli – 3. August 2014  
• Revieren und SINN Arbeit, 13.-18. Oktober 2014, Maienfeld  
• Mentale Stimulation, 20.-25. Oktober 2014, Maienfeld 



KURZNEWS 

Suchen Sie ein passendes Geschenk?
footstep? Bestimmen Sie den Betrag und wir kreieren für Sie den passenden Gutschein. 
Einlösbar für das ganze Angebot von NF footstep.

Möchten Sie sich einmal an einen unserer Workshops wagen
Ausbildung oder Ferienwoche interessiert und wissen nicht, was für Sie das Richtige ist? 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Auf der Website, 
Informationen zu unserem Angebot.

Canalba 
Jelena Oberli, eine Kundin von uns, setzt sich seit gut zwei Jahren mit vollem Herzen für 
ein Tierheim in Canalba, Italien ein. Dieses Tierheim und vor allem die dort angesiedelten 
Hunde, sind von grossem Unglück verfolgt. Schon mehrfach haben Überschwemmungen 
dazu geführt, dass die Hunde umgesiedelt werden mussten, dass ihre Bleibe zerstört 
wurde. Leider wird den Tierheimbetreibern seitens offizieller Stellen wenig Unterstützung 
geboten. Fast scheint es, als ob ihnen das Schicksal dieser Tiere egal ist, ja als 
sogar froh sind um alles, was dort an Negativem passiert. „Es war schon übel, was der 
Fluss da angerichtet hat. Die letzten zwei Jahre sehe ich immer mehr Stücke vom 
Tierheim verschwinden. Die Hunde aus der Region haben doch nur diese eine Zuflucht“
so Jelena. Die Hunde brauchen dringend neue Gehege und weitere Unterstützung in Form 
von Material. Natürlich sind vor allem auch Geldbeiträge sehr gewünscht. Wir verbürgen 
uns dafür, dass Ihre Spende bei Jelena Oberli in treuen Händen ist und vollumfängl
den Hunden zugute kommen wird. Susy Utzinger wird zudem persönlich nach Canalba 
reisen, um mit ihrer Stiftung weitere Unterstützung zu bieten. Helfen auch Sie mit? Jeder 
Rappen zählt. Ein paar Franken für uns sind wenig, ein paar Franken für die Hunde 
ein Paradies. Der Verzicht auf eine Pizza, eine Zeitschrift oder einen Osterhasen ist für 
uns leicht zu verkraften. Schenken Sie genau diese Beträge für diese Hunde. Ich würde 
mich riesig freuen, wenn ich in einem der nächsten Newsletter eine frohe Bo
unser aller Hilfeleistung vermelden dürfte. Ich danke Ihnen, dass Sie mir nachsehen, dass 
ich mich für dieses Projekt einsetze. Ich weiss, dass viele Hilfsorganisationen tolle Arbeit 
leisten und Unterstützung verdienen. Jelena kenne ich, desha
ihr Projekt ein. Siehe auch: www.rifugio
6000 2; Konto 916082-60-2, Sparkonto Tierheim Canalba.Kontaktadresse auch für 
Material oder Fragen: Jelena Oberli, 

Hunde suchen  
Immer wieder suchen Hunde ein neues zu Hause. Auf unserer Website 

Suchen Sie ein passendes Geschenk? Wie wäre es mit einem Gutschein von NF 
footstep? Bestimmen Sie den Betrag und wir kreieren für Sie den passenden Gutschein. 
Einlösbar für das ganze Angebot von NF footstep. 

Möchten Sie sich einmal an einen unserer Workshops wagen, sind Sie an einer 
oder Ferienwoche interessiert und wissen nicht, was für Sie das Richtige ist? 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Auf der Website, www.footstep.ch finden Sie viele 
Informationen zu unserem Angebot. 

a Oberli, eine Kundin von uns, setzt sich seit gut zwei Jahren mit vollem Herzen für 
ein Tierheim in Canalba, Italien ein. Dieses Tierheim und vor allem die dort angesiedelten 
Hunde, sind von grossem Unglück verfolgt. Schon mehrfach haben Überschwemmungen 
dazu geführt, dass die Hunde umgesiedelt werden mussten, dass ihre Bleibe zerstört 
wurde. Leider wird den Tierheimbetreibern seitens offizieller Stellen wenig Unterstützung 
geboten. Fast scheint es, als ob ihnen das Schicksal dieser Tiere egal ist, ja als 
sogar froh sind um alles, was dort an Negativem passiert. „Es war schon übel, was der 
Fluss da angerichtet hat. Die letzten zwei Jahre sehe ich immer mehr Stücke vom 
Tierheim verschwinden. Die Hunde aus der Region haben doch nur diese eine Zuflucht“
so Jelena. Die Hunde brauchen dringend neue Gehege und weitere Unterstützung in Form 
von Material. Natürlich sind vor allem auch Geldbeiträge sehr gewünscht. Wir verbürgen 
uns dafür, dass Ihre Spende bei Jelena Oberli in treuen Händen ist und vollumfängl
den Hunden zugute kommen wird. Susy Utzinger wird zudem persönlich nach Canalba 
reisen, um mit ihrer Stiftung weitere Unterstützung zu bieten. Helfen auch Sie mit? Jeder 
Rappen zählt. Ein paar Franken für uns sind wenig, ein paar Franken für die Hunde 
ein Paradies. Der Verzicht auf eine Pizza, eine Zeitschrift oder einen Osterhasen ist für 
uns leicht zu verkraften. Schenken Sie genau diese Beträge für diese Hunde. Ich würde 
mich riesig freuen, wenn ich in einem der nächsten Newsletter eine frohe Bo
unser aller Hilfeleistung vermelden dürfte. Ich danke Ihnen, dass Sie mir nachsehen, dass 
ich mich für dieses Projekt einsetze. Ich weiss, dass viele Hilfsorganisationen tolle Arbeit 
leisten und Unterstützung verdienen. Jelena kenne ich, deshalb trete ich hier für sie und 

www.rifugio-canalba.de. Konto: IBAN CH80 0483 5091 6082 
2, Sparkonto Tierheim Canalba.Kontaktadresse auch für 

gen: Jelena Oberli, jelena_oberli@hotmail.com. 

Immer wieder suchen Hunde ein neues zu Hause. Auf unserer Website www.footstep.ch

wäre es mit einem Gutschein von NF 
footstep? Bestimmen Sie den Betrag und wir kreieren für Sie den passenden Gutschein. 

, sind Sie an einer 
oder Ferienwoche interessiert und wissen nicht, was für Sie das Richtige ist? 

finden Sie viele 

a Oberli, eine Kundin von uns, setzt sich seit gut zwei Jahren mit vollem Herzen für 
ein Tierheim in Canalba, Italien ein. Dieses Tierheim und vor allem die dort angesiedelten 
Hunde, sind von grossem Unglück verfolgt. Schon mehrfach haben Überschwemmungen 
dazu geführt, dass die Hunde umgesiedelt werden mussten, dass ihre Bleibe zerstört 
wurde. Leider wird den Tierheimbetreibern seitens offizieller Stellen wenig Unterstützung 
geboten. Fast scheint es, als ob ihnen das Schicksal dieser Tiere egal ist, ja als ob sie 
sogar froh sind um alles, was dort an Negativem passiert. „Es war schon übel, was der 
Fluss da angerichtet hat. Die letzten zwei Jahre sehe ich immer mehr Stücke vom 
Tierheim verschwinden. Die Hunde aus der Region haben doch nur diese eine Zuflucht“, 
so Jelena. Die Hunde brauchen dringend neue Gehege und weitere Unterstützung in Form 
von Material. Natürlich sind vor allem auch Geldbeiträge sehr gewünscht. Wir verbürgen 
uns dafür, dass Ihre Spende bei Jelena Oberli in treuen Händen ist und vollumfänglich 
den Hunden zugute kommen wird. Susy Utzinger wird zudem persönlich nach Canalba 
reisen, um mit ihrer Stiftung weitere Unterstützung zu bieten. Helfen auch Sie mit? Jeder 
Rappen zählt. Ein paar Franken für uns sind wenig, ein paar Franken für die Hunde sind 
ein Paradies. Der Verzicht auf eine Pizza, eine Zeitschrift oder einen Osterhasen ist für 
uns leicht zu verkraften. Schenken Sie genau diese Beträge für diese Hunde. Ich würde 
mich riesig freuen, wenn ich in einem der nächsten Newsletter eine frohe Botschaft über 
unser aller Hilfeleistung vermelden dürfte. Ich danke Ihnen, dass Sie mir nachsehen, dass 
ich mich für dieses Projekt einsetze. Ich weiss, dass viele Hilfsorganisationen tolle Arbeit 

lb trete ich hier für sie und 
. Konto: IBAN CH80 0483 5091 6082 

2, Sparkonto Tierheim Canalba.Kontaktadresse auch für 

www.footstep.ch 



finden Sie diese Hunde vorgestellt. Vielleicht ist ja genau der Hund dabei, der Ihr Herz 
berührt? Wie zum Beispiel Maloney, ein Australian Sheppard, der dringend einen neuen 
Platz sucht. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie einen Hund 
suchen. Vielleicht kennen wir ja jemanden, der genau Ihren Herzhund aus irgendwelchen 
Gründen abgeben muss. 
 
Maloney, ein bald 4 jährigen Border Collie hat leider schon 
einige Stationen hinter sich. Er ist ein sensibler Hund, der 
schnell verunsichert, eher ängstlich ist und dan
verloren erscheinen kann. 
Der Umgang mit Menschen, vor allem fremden, macht ihm 
noch Mühe. Denen, die er kennt, weicht er am liebsten nicht 
von der Seite, denn Schmusen ist eines seiner Lieblings 
Beschäftigungen. 
Er ist ein anhänglicher und aufmerksamer Begleiter. Er ist 
gern in ruhiger Umgebung unterwegs und erkundet. Jagen 
tut er nicht. Mit anderen Hunden kommt er meist gut klar, 
hat aber kein sonderlich grosses Interesse an ihnen, da er 
nicht mit ihnen spielt. Bei mir lebt er als Zweithund. Da
viel Aufmerksamkeit braucht, ist er als Einzelhund oder bei 
einem souveränen „Althund“ besser auf gehoben.
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand finden darf, 
der mit diesem sensiblen Eisbären durchs Leben gehen 
möchte. 
Ihlena@gmx.ch oder 079 856 20 14
 
Danke 
Ihlena Schütze 
 
Mel, ein gesunder 3½-jähriger Dalmatinerrüde, sucht sobald wie möglich ein neues 
Zuhause mit liebevollen, aktiven Menschen.
Mel hat einen guten und ausgeglichenen Charakter, ist sehr 
menschenbezogen, anhänglich, aufgestellt und 
unkompliziert. Er ist lebhaft, aber nicht nervös. Er fährt 
gerne Auto und möchte überall dabei sein. Er liebt Kinder 
jeden Alters und ist sehr umgänglic
Katzen jagt er gerne, macht ihnen aber nichts. Er benimmt 
sich anständig in Wohnungen und Restaurants. Er wildert 
nicht und hört meistens, wenn man ihn ruft. Zum Joggen 
oder auf Bergwanderungen mitgehen liebt er. Er zieht etwas 
an der Leine und braucht sicher eine konsequente 
Bezugsperson, die täglich gerne lange Spaziergänge macht 
und Zeit für ihn hat. Hat er einmal jemanden in sein Herz 
geschlossen, belohnt er ihn mit viel Hundecharme.
Er ist gechipt, geimpft und kastriert. Er mag k
zugesichert. Erfahrung mit Hunden ist von Vorteil. Mel soll einen guten Platz kriegen, wo 
er auch auf Dauer bleiben kann. 
 
Interessenten, meldet euch bitte bei mir.
Sarah Buck, saratz@bluewin.ch, 079 311 83 08
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jähriger Dalmatinerrüde, sucht sobald wie möglich ein neues 
Zuhause mit liebevollen, aktiven Menschen. 
Mel hat einen guten und ausgeglichenen Charakter, ist sehr 
menschenbezogen, anhänglich, aufgestellt und 
unkompliziert. Er ist lebhaft, aber nicht nervös. Er fährt 
gerne Auto und möchte überall dabei sein. Er liebt Kinder 
jeden Alters und ist sehr umgänglich mit anderen Hunden. 
Katzen jagt er gerne, macht ihnen aber nichts. Er benimmt 
sich anständig in Wohnungen und Restaurants. Er wildert 
nicht und hört meistens, wenn man ihn ruft. Zum Joggen 
oder auf Bergwanderungen mitgehen liebt er. Er zieht etwas 
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Er ist gechipt, geimpft und kastriert. Er mag keine Tierheime. Ein Ferienplatz ist 
zugesichert. Erfahrung mit Hunden ist von Vorteil. Mel soll einen guten Platz kriegen, wo 
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