
17. Februar 2014  
 

Guten Tag Frau Muhmenthaler 

 

Ich hoffe es geht Ihnen gut! 

Gerne möchte ich Sie ein wenig darüber informieren, wie es 

Selina geht und was sie so alles erlebt :) Im Anhang finden Sie 

ausserdem ein paar Fotos von ihr. 

 

Also, Selina geht es tip top. Wir gehen weiterhin einmal pro 

Woche ins Agility (momentan ist Winterpause). Ich habe für 

mich entschieden, dass wir diese Sportart weiterhin nur zum 

Spass machen und an keinen Wettkämpfen teilnehmen werden. 

Dies einerseits, weil ich diesen Sport wegen ihren Gelenken 

sowieso nicht ewig machen werde und andererseits soll Selina 

den Spass daran nicht verlieren. Und in lockerer Atmosphäre hat 

ein Hund bestimmt mehr Spass, als wenn man für einen 

Wettkampf trainiert. 

 

Da es uns beiden sehr viel Spass macht verschiedene Tricks zu 

lernen, habe ich zusätzlich mit Dog Dance angefangen. Wir üben 

die Tricks und Choreographien zu Hause oder auf dem 

Spaziergang. Seit wir mit Dog Dance angefangen haben sind wir 

noch mehr zu einem richtigen Team herangewachsen. Mein 

persönliches Ziel ist es, dass wir mal an einem Turnier in der 

Fun-Klasse starten können. Momentan sind wir aber noch nicht soweit. Falls wir mal einen Auftritt haben 

sollten, werde ich Ihnen gerne ein Video davon schicken. 

 

Selina begleitet mich weiterhin jeden Tag mit ins Büro. Da wir jeden Tag mit dem Zug fahren müssen und dies 

leider auch zu den Stosszeiten, wo der Zug wirklich vollgestopft ist, habe ich für Selina eine Tragetasche 

gekauft. Die Tragetasche erinnert an eine Tasche, womit Mütter ihre Babys herumtragen (eng am Oberkörper). 

So ist sie immer geschützt vor den anderen Pendlern und kann im Zug noch ein wenig weiterdösen :) Dies ist für 

uns die ideale Lösung. 

 

In nächster Zeit wird es wohl für mich eine berufliche Veränderung geben, da ich aktuell auf der Suche nach 

einer neuen Stelle bin. Ich bin bei einem Stellenvermittlungsbüro eingetragen, welche für mich nach dem 

passenden Job suchen. Auch hier habe ich angegeben, dass ich Selina weiterhin mit ins Büro nehmen muss/will. 

Dies ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und ich werde keine Stelle annehmen, bei der ich Selina nicht 

mitnehmen kann. Es klappt zwar immer besser mit dem Alleinsein, aber es ist so schön den eigenen Hund immer 

um sich zu haben und nichts zu verpassen :) Darauf möchte ich keinesfalls verzichten. 

 

Sehr gerne würde ich dieses Jahr mal zu Ihnen ins Tierheim kommen, ich war ja leider noch nie dort. Denken 

Sie, es ist möglich, dass ich Selina mitnehmen kann? Ich würde nämlich sehr gerne mit den Hunden dort 

spazieren gehen, falls dies überhaupt erwünscht ist. 

 

Freundliche Grüsse und einen schönen Tag 

Samantha Roth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 

 



 



 
 


