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Datum: 27.04.2022 

Liebe Kunden, 

 

es fällt mir in keinster Weise leicht, dieses Schreiben zu senden, aber leider ist dies für mich der richtige 

Weg. Ich werde meinen Haustierservice nur noch bis Ende des Jahres aufrechterhalten. 

Es gibt einige Gründe. Nicht nur die aktuelle Situation mit den stets steigenden Kosten, sondern auch das 

Jahr 2021 hat seine Spuren hinterlassen. 

Die Flut im Sommer spielt eine große Rolle, denn ich habe immer noch Probleme dies mental zu 

verarbeiten. Die Todesangst um unser Zuhause und um die Familie hochschwanger zu erleben hat sehr 

viel zerstört. Auch wenn es nach außen nicht so wirkt und ich Stärke und Fröhlichkeit ausstrahlen 

möchte, sieht es im Inneren ganz anders aus und dies wird auch noch lange andauern. 

Zusätzlich habe ich es mir als frischgebackene Mama alles einfacher vorgestellt. Meine Tochter ist sehr 

pflegeleicht, aber trotzdem ist es nicht so einfach alles unter einem Hut zu bringen.  

Deshalb muss ich nun andere Prioritäten setzen, auch wenn es mir sehr schwerfällt. Denn die fast sechs 

Jahre waren eine wunderschöne Zeit und meine Schützlinge werden immer in meinem Herzen bleiben. 

Die Treue und die Unterstützung, auch in schweren Zeiten, werde ich nie vergessen. Die Hilfe während 

Corona und die Unterstützung nach der Flut waren für mich einfach unbeschreiblich.  

Für mich ist es der richtige Schritt einen Neuanfang zu starten.  

Ich werde mich beruflich anders orientieren und meine zweite Leidenschaft umsetzen. Ich werde meine 

Kreativität, die mir auch nach der Flut geholfen hat, beruflich nutzen und im Herbst oder Ende des Jahres 

ein Lädchen bei mir zu Hause eröffnen. Ich würde mich freuen, den ein oder anderen zu sehen. 

 

Bis Weihnachten werde ich, wenn auch etwas reduziert, im Einsatz sein, sodass Sie Zeit haben, einen 

Ersatz zu finden. 

 

Durch die gestiegenen Benzinkosten muss ich die Anfahrtskosten von 0,35 € auf 0,50 € ab sofort 

erhöhen. Ich weiß, dass jeder von Ihnen mit den stetig steigenen Kosten zu kämpfen hat, aber leider 

muss auch ich etwas anheben. 

Wir hoffen, dass irgendwann wieder Besserung eintreten wird. 

Noch eine Info. Im Sommer mache ich Urlaub vom 25.07. bis 14.08.2022. Denn nach dem 

anstrengenden Jahr muss ich mich etwas erholen. 

 

Ich danke Ihnen für alles. Aber ich freue mich, dass ich noch eine Zeit im Einsatz bin. 

 

Grüße 

Sabrina Schumacher  
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