
Hallo liebe Menschen & Tiere vom Helenenhof, 

wir senden Euch, nachdem Anka nun gut eine Woche bei uns ist, liebe Grüße aus ihrem neuem zu 
Hause. 

Wir hätten nicht erwartet, dass sie sich so schnell einlebt und dass es möglich ist, dass Anka auch 
„normal“ atmen kann. Sie ist schon seit dem zweiten Tag richtig entspannt und fühlt sich wohl, was 
uns total freut. Mittlerweile bleibt sie häufig auch einfach liegen, wenn man aufsteht und muss nicht 
immer hinter her laufen. 

!  

Im Garten hat sie, gerade beim aktuell heißen Wetter, natürlich extrem Spaß in „ihrem Hundepool“ zu 
toben. Wir haben herausgefunden, dass Anka auch eine gute Schwimmerin ist. Im Wald hinter unserem 
Haus sind einige Seen; der erste kleine wird viel von Hunden genutzt. Anka wollte unbedingt ins 
Wasser, also haben wir die Leine lang gemacht, Schuhe aus und hinein, so dass sie an der Leine ins 
schwimmtiefe Wasser konnte und mit großem Spaß geschwommen ist. 

! !  

Am Wochenende haben wir Besuch zu Kaffee & Kuchen im Garten gehabt, der von Anka ohne Brummen 
empfangen wurde. Sie hat sich ganz toll verhalten; kam immer mal neugierig gucken, aber nie 
aufdringlich und hatte natürlich Spaß, dass zwischendurch mit ihr getobt wurde. 



!  

Für die Heidschnucken, die bis letzte Woche noch hinter unserem Garten geweidet haben, hat sich 
Anka zum Glück nicht interessiert, obwohl sie ab und zu ganz schön laut blöken. Vielleicht hat das 
Üben bei der Schafsherde am Tierheim da gut geholfen. 

Alles in allem ist Anka zu Hause und im Garten ein richtiger Schatz und wir sind froh, dass wir ihr 
endlich ein zu Hause geben konnten. 

!  

Draußen allerdings zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Wer es nicht erlebt hat, glaubt nicht, 
dass es ein und derselbe Hund ist. Derzeit macht sie wirklich alles und jeden an und wir arbeiten ganz 
viel am Gegenkonditionieren. Wir müssen da in der neuen Umgebung erst mal wieder von weiter unten 
anfangen; sicher nicht bei Null, aber bei den Tierheimspaziergängen hat sie sich wesentlich besser 
gezeigt. Trotzdem geht es jeden Morgen und Nachmittag zu einer langen Runde raus und Abends 
nochmal eine kleine. 

Ach ja, Auto fahren haben wir auch schon geübt, das findet Anka gut ☺ Sie springt sofort in den 
Kofferraum und beobachtet eher neugierig als aufgeregt, was draußen so los ist.  

!  

Nächste Woche ist Ankas erster Termin bei David in der Hundeschule. Da ist es schon mal gut, dass das 
Autofahren bei ihr positiv belegt ist und sie dort nicht schon gestresst ankommt. Wir freuen uns auf 
das Training und werden Euch weiter berichten. 



Alles liebe für Euch und bis bald mal wieder per Mail und auch persönlich ! 

Viele Grüße, Birgit, Ralph & Anka 

!


