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Kurzporträt 
 

Ich, Christoph Schütte, wohne mit meiner Familie in Greven im 
schönen Münsterland.  

Mit dem Einzug in unsere Doppelhaushälfte im Jahr 1996 kam der 
Wunsch nach einem vierbeinigen Wegbegleiter, und somit 
begrüßten wir unseren ersten Golden Retriever in unserer Familie, 
ein Rüde namens Poldi. Wir suchten und fanden eine 
Hunderasse, die als treuer Familien- und Begleithund überzeugt 
und je nach Forderung und Förderung auch weitere 
Einsatzmöglichkeiten bietet.  
Sowohl im Alltag wie auch im Urlaub bereicherte Poldi unser 
Leben und wir verlebten in Österreich traumhafte aktive 
Wanderurlaube. Nachdem er uns krankheitsbedingt mit knapp 8 
Jahren im März 2003 verließ, konnten wir trotz drei kleiner 
Kinder nicht lange auf ein leeres Hundekörbchen blicken und so 
kam schnell der zweite Golden Retriever Rüde „Henry“ zu uns. 
Auch er war der absolute Familientraumhund. Das 
Zusammenleben mit unseren Kindern gestaltete sich völlig 
problemlos. Ob Haus oder Garten, Camping oder Ferienwohnung, 
ob Ostsee oder Alpen, Henry genoss jede Zeit mit seinem Rudel und 
begleitete uns auf jeder Tour, ob in der Stadt, am Strand, im 
Restaurant, … Hauptsache bei und mit uns. Mit 12,5 Jahren kam 
aber auch hier im August 2015 leider der Abschied.  

 

„Amazing Bella Loveable friends of Jolie Amie“,  
DRC-Nr. G 1536227 

Seit September 2015 gehört nun eine Goldie-Dame zu uns, 
„Amazing Bella Loveable friends of Jolie Amie“. Sie verzaubert 
durch ihren Charme und – wie ihre Vorgänger – halten wir sie als 
Familien- und Begleithund. Auch der Umgang mit der nächsten 
Generation in unserer Familie ist für sie kein Problem 
 - im Gegenteil, sie ist am glücklichsten, wenn sie mitten im 
Geschehen dabei ist und ihr Rudel begleiten kann. Sie liebt 
großzügige Spaziergänge bei Wind und Wetter, wobei am besten 
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auch noch Bälle apportiert werden können und…Camping ist 
absolutes Highlight für sie.   

Mit allen drei vierbeinigen Weggefährten habe ich verschiedene 
Hundekurse besucht, angefangen mit Welpenkurs, 
Junghundetraining, Begleithundekurs und Agility-Sport. 
Regelmäßige Treffen und Wanderungen mit Bellas 
„Hundefamilie“ finden statt.  

Da wir vom lieben Charakter und Wesen und vom äußeren 
Erscheinungsbild von Bella so begeistert sind, wuchs der Wunsch, 
einen Wurf mit ihr zu haben. Nach und nach erfüllte ich alle 
Voraussetzungen und habe seit August 2019 eine Zuchtzulassung 
für sie.  

Den passenden Rüden haben wir mit „A Happy Mighty vom 
Lockhauser Feld, DRC-G 1638113“ gefunden, und so hoffen wir im 
Frühjahr/Sommer 2020 auf gesunde, wesensfeste, fröhliche Welpen 
mit viel Temperament und einem großen „will to please“ und: … 
die zu jeder Schandtat bereit sind!  

Für diese Welpen suchen wir dann aktive Familien, die auch in 
stressigen Zeiten Geduld und Ruhe bewahren und genug Platz 
und vor allem Zeit haben für viele schöne Erlebnisse mit einem 
tollen Wegbegleiter. Die Arbeitsanlagen für Sport, Spiel und Spaß 
werden die Welpen mitbringen, diese liebevoll zu fordern und 
fördern sollte ein Ziel sein.  

So ist der Plan und unsere ganze Familie freut sich auf das 
Abenteuer mit dem A-Wurf.  

 

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  


