Liebe Hündeler
Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet! Es soll ein Jahr voller Hoffnung,
Mut, Glück und neuen Inspirationen und Ideen werden.
Auch die Hundeschule Pfotenbande wird in diesem Jahr neue Wege einschlagen. Ich
habe mich leider dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Susanne per
06.03.2022 zu beenden. Um Spekulationen und Gerüchten keine Plattform zu bieten,
möchte ich euch die Gründe dazu gerne erläutern.
Susanne und mich verbindet eine jahrelange Freundschaft und als ihr Wunsch
aufkam, sich als Hundetrainer ausbilden zu lassen, habe ich sie gerne auf diesem
Wege gefördert, begleitet und unterstützt. Susanne hat in kurzer Zeit viel gelernt, hat
sich enorm weiterentwickelt und ich habe ihr mit Freude ganz viele Trainings
abgegeben da ich eigentlich die normalen Gruppenstunden reduzieren wollte und
mich auf andere Wege konzentrieren wollte. Dies hat gut funktioniert, hat aber
dennoch einiges an Mehraufwand und Organisation für mich mitgebracht. Zudem,
wie üblich in einem Betrieb, sind die Meinungen nicht immer dieselben und natürlich
gibt es auch Diskussionspunkte, welche für die Freundschaft nicht immer förderlich
sind. Irgendwann musste ich mich emotional zwischen Freundschaft und Mitarbeit
entscheiden. Aufgrund dessen, habe ich mich entschieden, die Zusammenarbeit
aufzulösen und wir beruflich somit getrennte Wege gehen. Susanne wird per
07.03.2022 ihre eigene Hundeschule eröffnen.
Susanne darf alle bestehenden Gruppen, welche sie bisher geleitet hat, in ihre neue
Hundeschule mitnehmen und wird euch weiterhin mit vielen großartigen und
spannenden Stunden zur Seite stehen.
Susanne wird ihre Kunden über ihre Neuerungen informieren, Kunden welche bei
uns beiden Trainings besuchen, werden ab dem 07. März 2022 die einen Stunden
bei mir, Hundeschule Pfotenbande und die anderen Stunden bei der neue
Hundeschule von Susanne absolvieren.
Die neuen Angebote, Ausschreibung der Veranstaltungen und weitere Infos der
Hundeschule Pfotenbande erhaltet ihr in einem separaten Mail. Es warten wieder
viele tolle Überraschungen, Kurse und gänzlich neue Angebote auf euch!
In diesem Sinne wünsche ich allen Hundefreunden ein erfolgreiches, glückliches und
harmonisches neues Jahr und viel Freude weiterhin mit euren Fellnasen!
Susanne danke ich herzlich für unser Freundschaft und freue mich auf viele
glückliche und lustige Stunden in unserer Freizeit!

Herzlichst, Chantal

