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Vorwort 

Meine Leidenschaft für Tiere hat mich immer schon begleitet und durch die Erfüllung 

meines lang ersehnten Wunsches, einen Hund als Familienmitglied zu haben hat 

meine Reise bis hierher geführt. Die Abschlussarbeit für die Ausbildung zum 

ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer sollte meine beiden 

Leidenschaften vereinen: zum einen das große Interesse am Lebewesen Hund und 

zum anderen der Spaß am Gestalten und Erschaffen von neuen Dingen mit der 

Nähmaschine. Schon bevor Lexsy in mein Leben kam, habe ich mit Leidenschaft 

nützliche Dinge genäht und damit meinen Mitmenschen und mir eine Freude 

gemacht. Ich möchte vorrausstellen, dass ich meine Nähprojekte nicht als 

professionell oder perfekt bezeichnen würde, da ich dieses Handwerk nie gelernt 

habe. Aber durch Erfahrungen in der Schule, die Hilfe meiner Mama, die eine 

fantastische Hobbynäherin ist, Tipps und Tricks der Inhaberin eines kleinen 

Nähgeschäfts bei mir um die Ecke, YouTube und Nähworkshops, konnte ich mir viel 

Wissen aneignen und robuste und schöne Dinge erschaffen.  Als Lexsy in unser 

Leben kam, rutschte das Nähen sehr weit in den Hintergrund und andere Dinge 

wurden wichtiger: Wie schaffe ich es, dass es meinem Hund gut geht? Wie schafft 

Lexsy unsere Katzen als Mitglieder der Familie zu akzeptieren? Wie gebe ich 

meinen Katzen den notwendigen Schutz und Rückzug vor dem stürmischen Hund? 

Wie bekommt Lexsy mehr Sicherheit in der Stadt? Wie kann ich ihre und unsere 

Bedürfnisse befriedigen, sodass sich trotzdem alle wohl fühlen? Einige dieser 

Fragen konnte ich mir schon bald mit Hilfe von wunderbaren Freunden, 

Trainerinnen und später durch die Ausbildung bei Tiere helfen Leben beantworten 

Mein Partner und ich wuchsen in unsere Rolle als Hundeeltern und ich hatte 

zwischendurch auch wieder Zeit für meine andere Leidenschaft, das Nähen. Durch 

unsere Trainerin kam ich dann auf maßgeschneiderte Brustgeschirre und konnte 

beginnen meine beiden Interessen zu vereinen, indem ich Lexsy kurz vor Beginn 

der Ausbildung das erste eigene Brustgeschirr genäht habe. Im Nachhinein 

gesehen gibt es daran sehr viel Verbesserungsbedarf, da mir damals einiges an 

Wissen fehlte. Jetzt möchte ich mit dieser Arbeit den Kreis schließen und das 

Wissen über ein gut angepasstes Halsband und Brustgeschirr durch diese 

Abschlussarbeit mit anderen teilen.  
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