Do r ot h ee E l l i n g er
Waldstr. 1, 88178 Heimenkirch
www.hundeschule-heimenkirch.de
Telefon: 08381-6868 Fax: 08381-928360
E-Mail: hundeschule-heimenkirch@t-online.de

Liebe Heimenkircher, Grundbesitzer, Landwirte und Hundefreunde,
ich, Dorothee Ellinger, führe seit 2009 in Heimenkirch nebenberuflich eine kleine Hundeschule. Mein
Mann und ich halten vier Appenzeller Sennenhunde. Meine Schüler, die ich hauptsächlich im
Einzelunterricht betreue, sind natürlich mehr die Menschen als die Hunde.
Viele Hunde mit denen ich arbeite, haben eine Vorgeschichte und sind für ihre neuen Halter noch
schwer abrufbar. Sie müssen lernen und auch die Menschen müssen lernen, wann sie ihren Hunden
vertrauen können. Weiter Infos über meine Arbeit und meine Ausbildung finden Sie in dem
beiliegendem Flyer sowie auf meiner Homepage www.hundeschule-heimenkirch.de
Nun zu meiner Frage an Sie: Ich suche eine Wiese oder einen Platz den ich mit sicherem Zaun
einzäunen könnte und der mit dem Auto anfahrbar ist. Die Größe ist abhängig von der Lage und dem
Gelände des Grundstückes. Bäume, Büsche oder Unebenheiten sind gerne möglich. Ich bin
selbstverständlich bereit eine angemessene Pacht zu leisten.
Ich habe den Wunsch an ca. 3 Nachmittagen auf diesem Grundstück Hundestunden anzubieten und
vielleicht am Samstag Welpenspielstunde zu geben. An diesen Gruppenstunden werden höchstens 6
Hunde teilnehmen. Ansonsten wird nur Einzelunterricht stattfinden.
Es werden auf diesem Übungsplatz keine Veranstaltungen im Hundesport stattfinden. Ich wünsche
mir nur einen Übungsplatz um Hund und Mensch die Möglichkeit zu geben gefahrlos Übungen zu
erarbeiten und zu erlernen.
Leider habe ich bisher schon mehrere Absagen bekommen. Angst vor Hundehaufen auf Wegen und
Gebell in der Nachbarschaft sind oft die Argumente einen Platz nicht an eine kleine Hundeschule zu
verpachten. Dabei sehe ich genau dies als eine meiner wichtigsten Aufgaben, Hundehalter auch für
diese Problematik zu sensibilisieren.
Falls Sie ein solches Wiesengrundstück gerne für meinen Zweck verpachten möchten, würde ich mich
sehr freuen, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen würden. Selbstverständlich können Sie
meine Anfrage auch in Ihrem Bekanntenreis weitergeben 
Vielleicht habe ich dann bald die Möglichkeit unseren vierbeinigen Schülern einen Übungsplatz
anbieten zu können.
Mit hundefreundlichen Grüßen
Dorothee Ellinger

