
Liebe Hundefreunde 
 
Schon seit längerem konnte ich mich nicht mehr melden. Es ist so viel passiert, dass ich während 6 
Monaten keine Zeit mehr hatte, meine Homepage zu aktualisieren. 
 
Anfangs 2014 wurde das neue Zentrum in Sornetan eröffnet. Die erstellten 3 Gehege waren riesig 
und niemand (auch ich nicht) hätte vor nur 2 Jahren daran gedacht, dass es schon in 1.5 Jahren aus 
allen Nähten platzen würde. Bei der Eröffnung hatte ich selbst gerade mal 3 Hunde, davon 1 
zentraler Leithund (Chef-Muus). Nun habe ich bereits deren 10 – unglaublich! 
Es handelte sich bei den neuen Hunden jeweils immer um sehr starke Leithund, meistens waren es 
zentrale Leithunde, welche sich nur ganz selten im „Menschenrudel“ „verzwangsgesellschaften“ 
lassen, denn solche Hunde brauchen ein Rudel. Die Besitzer von solchen Hunden (die ihren Hund 
natürlich auch über alles liebten) mussten sich irgendwann eingestehen, dass man solche Hund 
wirklich nicht ohne 4-5köpfiges (Hunde)Rudel glücklich machen kann. Weil diese mit der Zeit 
(draussen) immer mehr rebellierten, entschieden sich die Besitzer (schwerem Herzens), ihren Hund 
dorthin zu geben, wo er die Aufgabe wahrnehmen kann, wofür er geboren wurde – in ein Rudel. Dass 
es für derart starke Leithunde keinen besseren Platz als in meinem  (mittlerweile ganz einzigartigem) 
Leithunderudel gibt, duften die Besitzer hier im Zentrum selbst erleben (während der Zeit, die sie am 
24h-Seminar im Rudel verbringen durften). So wurden mir diese Hunde ein paar Monate nach der 
Resozialisierung/Training geschenkt, weil sie merkten, dass sie selbst ihren Hund (ohne Rudel) nicht 
hinkriegen werden können, bzw. es nicht schaffen werden, ihn im Kopf auszulasten. 
 

Verstärkung gefunden! 
Dazu kam, dass ich in diesem Jahr komplett von Hundehaltern überrannt wurde, welche 
tierpsychologische Hilfe suchten. Mittlerweile sind meine Wochenendseminare bereits über 3 
Monate ausgebucht, sie kommen sogar aus München oder Wien. Auch werden langsam 
Hundetrainer auf die Rudelweiterbildungen aufmerksam. 
 
Der grosse Andrang war u.a. auch der Hauptgrund, warum ich plötzlich keine Ferienhunde mehr 
nehmen konnte. 
 
Vor gut 6 Monaten hatte sich Melanie bei mir als Praktikantin für die Weiterbildung zur 
Rudelführerin gemeldet. Sie hatte seit einem Jahr einen Hundebetreuungsdienst in Basel und ihr 
Traum war, genau dasselbe zu tun, was ich heute mache (Dogsitting in der Rudelhaltung und 
Tierpsychologie – die Lehre von den wunderbaren Leithunden). Sie hatte sich auf meinen Aufruf im 
Internet gemeldet.  
 
Melanie hatte früher die Hunde-Rekruten-Schule absolviert und hielt selbst einen eigenen Flat-
Coated-Retriever (Leithund). Plötzlich kam dann noch ein nun 3jähriger Goldie dazu (auch ein 
Leithund ), welchen sie von ihrer plötzlich verstorbenen Mutter geerbt hatte. Dazu kamen dann 
noch die vielen Kundenhunde und schon wurden die Rudelspaziergänge für Melanie immer 
abenteuerlicher. Deswegen machte sie sich auf die Suche nach Weiterbildungen für Dogsitter. 
 
Jetzt werden einige von Euch (die mich sehr gut kennen) wohl so richtig schmunzeln müssen… 
Melanie war als Praktikantin während 3 Monaten 2-3 Tage die Woche im Rudel. Ja wir hatten sogar 
plötzlich 2 Rudel – das Ihrige (10-12 Hunde) und das Meinige (ca. 15 Hunde). Bereits beim ersten 
Treffen wurde beiden klar, dass die Chemie sehr gut stimmt und da beide von menschlichen 
Beziehungen die Nase gestrichen voll hatten, hatten wir von Anfang an abgemacht, dass es nie eine 
Beziehung geben wird. 
 
Nach ca. 2 Monaten Praktikum fingen all meine Hunde an, mir zu zeigen, dass ich Melanie nicht mehr 
gehen lassen darf. Es lagen teilweise 3-4 meiner wichtigsten Leithunde unter oder auf ihr, wenn sie 
auf dem Rudel-Sofa lag. Sogar Kona, die Melanie eigentlich eher als Konkurrentin betrachten müsste 
(was sie anfänglich auch getan hatte… ), war dabei!  
 

http://www.dog-psychology-center.ch/ausbildung%20verhaltenstherapeut%20hund%20und%20tierpsychologie%20hund.htm


Ich hatte mich noch etwa eine Woche lang gewehrt und irgendwann wurde mir klar, dass wir beide 
wirklich wie für einander geschaffen sind  – ein Geschenk des Himmels! Wir haben fast in allen 
Punkten dieselben Ansichten, wir haben dieselben Hobbies und einige wenige Stärken und 
Schwächen ergänzen sich gegenseitig. Heute sind wir nun seit gut 4 Monaten ein Paar und wir 
machten uns auf die Suche, nach einem passenden Objekt an einem anderen Ort und hatten geplant, 
dass sie dann die Kunden betreuen würde, die ich nicht mehr übernehmen kann. So hätten wir 
unsere Seminare immer zeitgleich an 2 verschiedenen Standorten geplant, so dass wir dann unter 
der Woche viel Zeit miteinander verbringen können, ohne jeden Tag aneinander zu „kleben“. Aber 
dies sollte schlussendlich nicht so kommen… Es ist unendlich schwierig, ein passendes Objekt zu 
finden und bei einem möglichen Projekt im Kt. Solothurn wurden Melanie so viele Steine in den Weg 
gelegt, dass sie es gleich wieder aufgab, im Kt. Solothurn überhaupt weiterzusuchen. Anscheinend 
sind die Auflagen vom Veterinäramt des Kt. Solothurn bereits so vermenschlicht, dass sie mit unserer 
Rudelhaltung nicht mehr kompatibel sind… schrecklich!).  
 
Mehr Infos über Melanie findet ihr auf ihrer Homepage: http://www.dogs-coach.ch/%C3%BCber-
uns/. 
 

In Planung: neuer Standort ab Mitte 2016 
So ging die Suche weiter und irgendwann scrollte ich an einem Sonntag „per Zufall“ im TV-Guide von 
Swisscom-TV. Da lächelte mich (auf einem Sender, den ich zuvor noch nie wahrgenommen hatte) die 
Sendung „Homegate-TV“ an. Ich dachte: „ach – was für ein Zufall“. Ihr wisst ja, dass ich der letzte bin, 
der an Zufälle glaubt… Man bekommt ja immer dann das, was man gerade braucht oder verdient 
hat... So schaute ich mir diese Sendung an und dort stellte der Inhaber von Homegate seine neue 
Plattform vor: „Es würden nun sämtliche Angebote auf dem neuen Portal erscheinen – auch die von 
Mitbewerbern“. So suchten wir auf dem Portal weiter und wurden dann auch fündig. Das Objekt 
befand sich irgendwo in der Jura-Spitze. Bei der Nachfrage beim Makler mussten wir aber leider 
feststellen, dass sich das Objekt in der falschen Zone befindet und somit nicht geeignet wäre für 
Melanie’s Hundehaltung. ABER sagte der Makler… er hätte noch ein Objekt, das genau richtig wäre, 
für die gewünschte Tätigkeit. Als wir das Objekt das erste Mal sahen, vielen wir fast auf den Rücken. 
Es handelt sich um einen riesigen alten Gasthof mit Scheune und Stall. Das ganze Objekt ist ca. 50m 
lang. Es hat 12 Zimmer auf Total über 500m2, davon 3 Säle welche sich optimal eignen würden, um 
später auch mal Vorträge im grösseren Stil zu machen. Es war alles perfekt – auch die Lage, da sie für 
viele von Euch einiges zentraler wäre. Nur wurde uns rasch klar, dass dieses riesige Objekt nicht von 
einer Person alleine bewirtschaftet werden könnte.  
 
Das neue Objekt ist für unsere Tätigkeit dermassen perfekt (viele Ausbaumöglichkeiten in 
Scheune/Stall, etc.), dass wir uns entschieden haben, meinen alten Standort aufzugeben und 
zusammen am neuen Ort, das grösste Tierpsychologie-Zentrum von Europa entstehen zu lassen. Es 
wird auch eines der grössten Ferienzentren der Schweiz sein (und zwar nicht nur für „brave“ oder 
kastrierte Hunde). Es werden am Anfang 11 grosse Gehege auf über 15‘000m2 zur Verfügung 
stehen, um zukünftig auch wieder jedem Ferienhund ein passendes Plätzchen (Rudel- oder 
Einzelhaltung) anbieten zu können. Zur Unterstützung haben wir auch schon eine super passende 
Praktikantin gefunden und ein Jahr nach Eröffnung, ist zusätzlich eine Tierpflegerin (für die 
Hundepension) geplant. So wird eine fachgerechte und artgerechte Betreuung von bis zu ca. 40 
Hunden möglich sein! 
 
Im Moment befinden wir uns im ganzen Prozess mit Banken, Behörden, etc. Auch wenn wir noch 
nicht eine 100%ige Zusage haben, stehen die Sterne für unser gemeinsames Projekt sehr gut. 
Wenn alles klappt, werden wir bereits ab Mitte 2016 am neuen Standort sein, welchen ich Euch dann 
später verraten werde… Es wird im Grossraum Egerkingen sein – so viel kann ich schon mal verraten. 
 

  

http://www.dogs-coach.ch/%C3%BCber-uns/
http://www.dogs-coach.ch/%C3%BCber-uns/


Persönliches Schicksal 
Im 2015 durfte ich einerseits meinen Lieblingsmenschen kennenlernen, der wie für mich geschaffen 
ist – es besteht zwischen Melanie und mir eine Art „Seelenverwandtschaft“. Wir verstehen und 
ergänzen uns dermassen gut ohne sich ständig anpassen zu müssen. Wir wurden irgendwie wie 
füreinander geschaffen, auch wenn es etwas „kitschig“ tönt – einfach nur wunderbar!  
 
Andererseits habe ich vor gut 2 Monaten meine geliebte Mutter verloren, die nach 6jähriger 
schwerer und sehr schmerzhafter Krankheit (Knochenkrebs) nun endlich sanft einschlafen durfte und 
die qualvolle Zeit (für alle Beteiligten) endlich ein sanftes Ende gefunden hat. Es war für alle von uns 
eine Erlösung, diese Qualen nicht mehr länger mitansehen zu müssen, ohne irgendwie helfen zu 
können. Besonders schön war, dass meine Mutter Melanie auch noch kennenlernen durfte und sie 
wusste sofort, dass ich nicht nur versorgt, sondern in sehr guten Händen sein werde. 
 
In  dieser schweren Zeit half mir das Rudel sehr, die Trauer rasch verarbeiten zu können. Das Rudel 
lernt einen, dass es eine kurze Zeit der Trauer gibt und dann geht das Leben einfach wieder weiter… 
 

Probeaufnahmen für Kino-Dokumentarfilm 
Vor einigen Monaten wurde ich angefragt, ob ich grundsätzlich bereit wäre, über meine Tätigkeit mit 
den Hunden einen Kino-Dokumentar-Film zu machen. Damals konnte ich noch nicht wirklich glauben, 
dass es schon im Februar zu Probeaufnahmen kommen wird. Der Hund der zur Resozialisierung 
kommen wird, wird auch ein ganz spezieller sein: ein tschechischer Wolfshund (zentraler Leithund 
). Das heisst aber noch lange nicht, dass der Film dann auch gemacht wird – aber ein Anfang ist es 
schon mal… 
 

Neuigkeiten auf meiner Homepage 
Folgende Artikel sind neu oder wurden überarbeitet: 
 

- Cesar Millan umstritten 
- Weiterbildung für „Professionals“ (Hundetrainer, Hundebetreuer, Tierärzte, Hundefriseur 

und neu auch für Züchter) 
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2015 / Jahreswechsel 
Wie schon beschrieben, war das 2015 ein äusserst ereignisreiches Jahr für mich. An dieser Stelle 
möchte ich es nicht verpassen, mich bei allen von euch zu bedanken, die mir ihr Vertrauen für die 
Resozialisierung ihres Hundes geschenkt haben, sowie auch meinen jahrelangen, treuen 
Stammkunden, deren Hunde ich ferienhalber oder tageweise betreuen durfte. Ohne Euch wäre 
dieser grosse Erfolg überhaupt nicht möglich gewesen – also nochmals herzlichen Dank und DANKE 
auch für die tollen Freundschaften, die entstehen durften! 
 
Nun stehten schon bald wieder die Festtage vor der Tür. Ich wünsche Euch allen eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit und „en Guete Rutsch is Nöie Johr“ und auf ein Wiedersehen im 2016! 
 
Bitte noch PS weiter unten beachten! 
 
Herzlich 
 
Kusi Habermann 
Kusi, Easy, Muus, Kona, Goliath, Cusco, Kiro, Bandit, Malin, Fly, Jacky & Co 
 

 
 
 
 

 

PS: Ich brauche Eure Hilfe für mein Google-Ranking 
Dürfte ich euch bitten, auf die untenstehenden Links zu klicken. Ihr könnte den aufgemachten Link 
dann auch gleich wieder schliessen. Dies würde Interessenten helfen, mich noch besser finden zu 
können. Falls ihr dies von Zeit zu Zeit mal wiederholen würdet, würde es noch mehr helfen (einmal 
hilft schon sehr viel…). Herzlichen Dank schon mal! 
 
https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=hundefl%C3%BCsterer+Kusi+ 
 
https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=hundefl%C3%BCsterer+Schweiz+Kusi 
 
https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=hundetrainer+Kusi+ 
 
https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=tierpsychologe+kusi 
 
so, das war’s schon  … DANKE! 
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