Liebe Gabi Haller!

Gratulation zu deinem im Eigenverlag publizierten Buch!!

Ich selbst werde in diesem Sommer meine erste Führhündin in meinem
Leben begrüßen dürfen!
Seit Kindheitstagen bin ich eine Leseratte und musste mit Bedauern
feststellen, dass die Literatur zum Thema Blindenführhund sehr
bescheiden ausfällt. Bücher in welchen Führhundehalter- und.
Halterinnen selbst das Wort ergreifen sind vor allem in deutscher
Sprache, so gut wie nicht vorhanden.
Meine Freude war umso größer als ich auf you tube von deiner
Buchveröffentlichung erfuhr!

Das Titelbild mit dir und deinem derzeitigem Hunde-Schatz ist wirklich
ein Blickfang, ein eye-catcher wie es auf Englisch so schön heißt!
Begeistert las ich, dass dich deine Mitmenschen in Russbach bei der
Finanzierung von Melassa (so ein schöner Name) kräftig unterstützen!
Von Bitten und Betteln schriebst du weiters in puncto Finanzierung des
geliebten pelzigen Hilfsmittels. Leider noch immer betrübende Realität.
Wir Menschen mit Behinderung haben auch in diesem Fall viel zu wenig
Rechte. Obwohl es schon mehr Stimmen geworden sind, welche den
Rechtsanspruch auf das Hilfsmittel Blindenführhund fordern, welches es
uns erleichtert aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist es
wohl noch ein langer Weg dahin.
Deine Verbundenheit zur Natur wurde über viele Seiten des Buchs sehr
deutlich. An einigen Abenteuern, welche du gemeinsam mit deiner
Hündin / deinem Hund erlebt hast liest du mich beim Lesen teilhaben.
Die währenddessen manchmal aufkommende Anspannung und
Unsicherheit hast du nicht ausgespart beim Schreiben und doch bist du
nach allen Touren wieder nach Hause gekommen und konntest mit
Freude zur nächsten aufbrechen! Sehr schön!
Der abgedruckte Text von einer Volksschülerin war schön zu lesen.
Ich denke auch dass so ein Besuch von dir und deiner Führhündin /
deinem Führhund lange in Erinnerung bleibt! In bester Erinnerung.

Mit Freude entdeckte ich am Ende deines Werks die „Bitten eines
Führhundes“, sie kursieren ja im Internet. Find ich toll, dass du sie
zwecks Sensibilisierung mit abdrucken ließt.

Wirklich abwechslungsreich war dein Buch zu lesen!
Ich wünsche dir weiterhin viel Energie bei all deinen Arbeiten und
Projekten!

Herzliche Grüße
Natascha

