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So ging es auch Susanne Fennell, die von jeher eine 
besondere Liebe und Affi  nität zu Hunden hatte. Des-
halb hat sie 2004 parallel zu ihrer Ausbildung zur 
Tierheilpraktikerin mit einem Gassi-Service ange-
fangen. Durch intensive Werbung gelang es ihr sehr 
schnell, einen kleinen, aber festen Kundenkreis zu 
gewinnen. Täglich war sie etwa vier Stunden mit den 
Hunden ihrer Kunden unterwegs. Durch einen glück-
lichen Zufall bekam Susanne außerdem die Chance, 
2005 mehrere Monate in einem Tierheim zu arbeiten. 
Dabei wurde oft genug ihre ausgesprochene Tierliebe 

Der Mut
wurde
belohnt

Der Trend zu einem selbstbe-
stimmten Leben weckt bei vie-
len den Wunsch nach Selbststän-
digkeit. Potenzielle Umsteiger 
testen häufi g nebenberufl ich, 
ob der geplante Wechsel wirt-
schaftlich tragfähig und ob man 
dem Abenteuer Selbstständig-
keit gewachsen ist. Es ist aber 
unbedingt erforderlich, sich da-
rüber klar zu werden, wie man 
persönliche Interessen,  Neigun-
gen und Begabungen unter einen 
Hut bringt, um darauf eine soli-
de dauerhafte  Selbstständigkeit 
aufzubauen.
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auf eine harte Probe gestellt. Besonders nahe ging ihr 
das Schicksal eines 2-jährigen Münsterländers. Als 
bissig verschrien, wurde der Hund nur aus sicherer 
Distanz gefüttert, aber kaum eine Hand traute sich, 
den Hund zu streicheln. Schnell merkte Susanne Fen-
nell, dass so einem Hund nicht nur mit Bachblüten 
und frommen Sprüchen geholfen werden konnte. Sie 
informierte sich über die verschiedenen Möglichkei-
ten, sich zum Hundetrainer ausbilden zu lassen und 
hat nach einer gründlichen Ausbildung erst Einzel-
trainings gegeben und anschließend in zwei Hunde-
schulen mit Hund und Mensch gearbeitet. Mit Been-
digung ihrer Tierheilpraktiker-Ausbildung waren die 
zwei Standbeine für ein kleines eigenes Unternehmen 
gefunden: Die Erziehung und die Gesundheit von 
Hunden und Katzen.  

Allerdings wurde schnell klar, dass alleine die Be-
handlung der Symptome der Tiere nicht ausreicht. 
Die Ursache für die Ausfallerscheinungen musste erst 
gefunden werden und die liegt nur zu oft in einer un-
zureichenden Ernährung. Susanne Fenell erinnerte 
sich an ihre Dozentin von der THP-Schule, Tama-
ra Barkhofen. Bereits im Unterricht hatte die immer 
wieder darauf hingewiesen und stets mit Nachdruck 

aufmerksam gemacht, wie wichtig eine artgerechte 
und gesunde Ernährung für die Vierbeiner sei. Nur 
zu verständlich, dass Susannes eigene Hunde „Karl” 
und „Kuno” sehr bald mit der naturbelassenen und 
artgerechten ARAS-Nahrung versorgt wurden. Ab da 
konnte sie die Kunden nicht nur gut beraten, sondern 
ihnen auch gleich diese gesunde Tiernahrung direkt 
anbieten. 

2006 hatte sie dann aufgrund einer Empfehlung ein 
Beratungsgespräch mit dem Halter einer älteren Lab-
radorhündin namens Kira. Der Besitzer, Herr Brauck-
schulze, war sehr aufgeschlossen und schnell konnte 
Susanne ihn überzeugen, was gut für Kira und für ihn 
war. Und das blieb nicht ohne Folgen. Er zeigte großes 
Interesse an ihrer Arbeit und nahm bald darauf als ihr 
zukünftiger Mann an qualifi zierten Schulungen der 
ARAS Tiernahrung, Nürnberg teil. 
Seitdem beliefern die beiden jeden Monat als ARAS 
Depot Unna Stadt und Land zufriedene Hunde- und 
Katzenhalter mit gesunder und artgerechter Nahrung 
in Nordrhein-Westfalen. 
Im Juli 2013 haben sie dann geheiratet. Inzwischen 
gründeten sie auch die Firma „Time For Dogs GbR – 
Fenell/Brauckschulze”.


