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Liebe Mitglieder

man mag es glauben oder nicht, der kalendarische Sommer hat längst begonnen....
Damit beginnt auch die Zeit der Vorbereitungen für unser Sommerfest, welches am 23.
September in der KKL-Clubhütte in Leibstadt durchgeführt wird. Beachtet dazu unsere
Berichterstattung auf den Folgeseiten.
Der Spaziergang vom 1. Juli ist bereits wieder Vergangenheit. Einige der Teilnehmer
der „ersten Stunde“ fehlten dieses Mal, weil sie durch Krankheit oder Unfall verhindert
waren. Wir wünschen auf diesem Weg weiterhin gute Besserung. Auf ein gesundes
Wiedersehen am Sommerfest!
Und natürlich wünschen wir allen Urlaubsfahrern viel Sonnenschein und eine gesunde
Heimkehr.
Beim Durchlesen der folgenden Seiten viel Freude, es gibt wirklich viel Positives zu
entdecken.

Mit beaglischen Grüssen
Patrick Nievergelt

Gute Neuigkeiten
Neue Mitglieder
Als neue Mitglieder der BGS begrüssen wir ganz herzlich:
Simone und Freddy Bachmann aus Hunzenschwil mit Frieda
Brigitte Urech aus Reichenbach mit Lena

Beide Hündinnen und ihre Besitzer/innen sind uns aus vergangenen Aktivitäten schon
bekannt und wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Stunden.
In einer der nächsten Ausgaben folgt noch eine persönliche Vorstellung.

Gute Neuigkeiten
Nachwuchs
Die ersten der BGS angeschlossenen Züchter, Dres Ulrike Plum und Ingo Mayer
melden den Wurf von 10 gesunden Welpen aus ihrer Hündin Glory.
Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen der Familie viel Freude an ihren
Schnüffelnasen!

Neugierig geworden? Weitere Infos und Bilder gibt es über unsere Homepage Züchter – Internetseite oder direkt unter www.fuenf-eschen.de

Gute Neuigkeiten
Unser Glückspilz Babu fand innert 10 Tagen eine neue Familie.

Gute Neuigkeiten
Bei Brigitte und Heiri Reich herrscht wieder „Leben in der Bude“, denn Leni ist
eingezogen.

Weitere Infos
Zum Zuchtwesen
Vom Vorstand wurden zwischenzeitlich mit der Beagle Union Deutschland e.V. die
ersten Gespräche betreffend einer Zusammenarbeit im Zuchtwesen geführt.
Gegenseitig werden Papiere, Prüfungen und Zuchtstättenkontrollen anerkannt. Da die
BGS selbst in der Schweiz noch keinen eigenen Züchter hat, werden die
Zuchtbestimmungen der BUG in einem späteren Schritt den gesetzlichen
Bestimmungen in der Schweiz und wenn möglich den Auflagen der Certodog
angepasst. Unsere Mitglieder werden selbstverständlich über alle Schritte auf dem
laufenden gehalten. Sowie Ergänzungen unserer Vereinsstatuten notwendig werden,
erfolgt eine Mitgliederversammlung mit der notwendigen Abstimmung.

Sommerfest
Wie an der Generalversammlung angesprochen, freuen wir uns auf die Mitarbeit
unserer Mitglieder. Wir stellen uns vor, dass Teilnehmer aus der näheren Umgebung
von Leibstadt am Aufbau der Aussenanlage und mit Kuchenbacken und Salate
vorbereiten zum Buffet beitragen. Die Unkosten werden selbstverständlich vergütet.
Wer meldet sich bei Gertrud oder Ana mit Angabe der zu übernehmenden Tätigkeit?

Teilnehmer, welche von weiter her anreisen, würden wir gerne für die Aufräum- und
Reinigungsarbeiten der Clubhütte und Umgebung einspannen. Auch hier freuen wir
uns über Hilfsangebote.
Folgende Freiwillige werden noch gesucht:
3-4 Personen für den Aufbau
Grillchef zum ablösen
Ausgabe beim Kuchenbuffet
Punktrichter für Spiele
4 Personen für Reinigungstruppe
Der Vorstand erarbeitet eine Liste und nimmt Anmeldungen für die Mitarbeit gerne
entgegen.
Bereits liegt uns die Meldung vor, dass 10 Mitglieder der Beagle Union Deutschland an
unserem Fest teilnehmen möchten. Aufgrund des langen Anfahrtsweges sollten
Uebernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt werden.
Für Naturburschen steht bei Zumstegs der Heustock zur Verfügung, ausserdem wird
eine Wiese für Zelte zur Verfügung gestellt. Kostengünstige Hotelzimmer hoffen wir
aufgrund der Grenznähe ebenfalls noch ausfindig machen zu können. Wer könnte
eventuell noch ein Zimmer zur Verfügung stellen? Wer könnte ein Zelt zur Verfügung
stellen? Wir freuen uns auf Rückmeldungen.
Das Anmeldeformular wird demnächst auf unserer Homepage veröffentlicht, aber auch
telefonische Anmeldungen werden gerne entgegen genommen.

Noch ein Aufruf
Für den nächsten Kalender sammelt Vali Noser Fotos unserer vierbeinigen Lieblinge.
Noch ist die Auswahl sehr klein. Sendet also bitte Fotos vom Frühling, Sommer,
Herbst und Winter und vor allem mit Beagle von vorne, von hinten, mit geklauter
Wurst oder was auch immer an folgende Mailadresse: Valentin.Noser@bluewin.ch.
Papierbilder können auch eingescannt werden.

Zum Nachdenken
Dieser Artikel aus der Zeitschrift „Hunde 06“ zeigt auf, was die Verfasserin dieser
Zeilen an der GV zum Thema „Hunde umplatzieren“ bereits erzählt hat. Nicht hinter
jeder Umplatzierung steckt eine Notlage. Leider wird mit unserer Tierliebe auch immer
wieder Missbrauch getrieben. Deshalb sind immer wieder intensive Nachforschungen
von meiner Seite notwendig. Bei der Vermittlung von Jenny im Dezember 06 wurde ich
misstrauisch und stiess im Laufe meiner Tätigkeit auf diesen Hundehandel. Jetzt ist er
aktenkundig:

Zum Abschluss
Positive Gedanken beflügeln und Optimismus steckt an. Positiv wird sich das
erwartete schöne Wetter und die gute Ferienlaune auswirken. Positiv auch all die
schönen Stunden und Augenblicke, welche wir mit unseren geliebten Vierbeinern
verbringen können. Und ich bin voller Optimismus, dass in den nächsten Infos von der
BGS auch von anderen Mitgliedern Beiträge veröffentlicht werden können.
Traut Euch, schreibt uns!
Herzliche Beaglegrüsse
der Schreiberling

