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Liebe Mitglieder
wir haben mit und nach der letzten Generalversammlung bereits einiges erreicht. Die
Buchhaltung wurde von Sepp Zumsteg von Grund auf ab anfangs 2007 neu erfasst und
der Jahresabschluss mit der Entlastung durch unseren neuen Revisor wurde samt
Protokoll der GV und der Mitgliederrechnung für das Jahr 2008 inzwischen durch die neu
gewählte Aktuarin versandt.
Das E-Banking ist frei geschaltet, somit können Einzahlungen wieder erfasst und verbucht
werden.
Wir möchten aber nicht nur Beiträge kassieren, sondern auch versuchen, ein
abwechslungsreiches Programm zu bieten, das allen unseren Gesellschafter/innen gefällt.
Dazu dient der bereits versandte Fragebogen, von dem wir hoffen, möglichst viele
ausgefüllte Exemplare zurück zu erhalten.
Hinweisen dürfen wir mit diesen Infos auch auf folgende Veranstaltung:
die BUD führt am 31.05/.01.06.08 ein vielseitiges Beagletreffen durch. Dazu die
Originalworte von Ralf Manhalter:
Am 31.05. findet unsere Mitgliederversammlung statt, mit einem kleinen
Rahmenprogramm (erste Hilfe-Kurs, Körung ...).
Am 01.06. veranstalten wir einen Beagle-funday on sunday. Wir laden zu beiden
Tagen die Mitglieder der BGS recht herzlich ein!
Näheres lest Ihr dazu auf den beigelegten Seiten oder unter www.beagle-union.de . Dort
ist auch ein Anfahrplan aufgeschaltet.
Wer weiss, vielleicht bildet sich auch die eine oder andere Fahrgemeinschaft?
Und auch Kuchenspenden werden von der BUD gerne angenommen.
In gut einer Woche wird auch unsere neue Homepage aufgeschaltet. Die Anschrift bleibt
die gleiche, aber der Aufbau wurde durch Toni vollständig neu gestaltet.
Beim lesen der folgenden Seiten viel Freude wünscht euch allen
Euer Schreiberling
Gertrud
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Gute Neuigkeiten
Neues Mitglied
Als neues Mitglied der BGS begrüssen wir ganz herzlich:
Sepp Zumsteg aus Leibstadt
Sepp noch extra vorzustellen, hiesse Eulen nach Athen tragen, war er doch bei fast allen
Veranstaltungen der BGS in den letzten Jahren dabei. Aktiv hat er sich also schon immer
beteiligt, so war sein Eintritt als Aktivmitglied nur noch eine Frage der Zeit.

Gute Neuigkeiten
Dieses Jahr konnten wir bereits drei Hunden zu einem neuen Zuhause verhelfen:
Willi

Dino

Johann

Dazu eine Schilderung aus der „Helpline“-Tätigkeit
Der Fall, der mich am meisten beschäftigte, war das Schicksal von Dino. Dino kam als
Welpe über einen Hundehändler in München, der seine „Ware“ aus der Slowakei bezieht,
zur ersten Familie in die Schweiz.
Als er dann weiter gegeben wurde, wurde der nächste Besitzer bereits vorgewarnt, Dino
beisse in die Hände, ein „Spiel“, das ihm in der Erstplatzierung beigebracht worden war.
Nachdem ich das erste Mal von Dino gehört hatte, traf ich mich mit der Familie im
Bernbiet. Beim Spaziergang stellte sich heraus, dass Dino mit knapp einem Jahr ein
durchaus normaler, jedoch etwas nervöser Beagle ist.
Die Familie aber wurde durch das jüngere Kind manipuliert. Der Kleine wollte auch nicht
begreifen, dass ein Hund mal seine Ruhe braucht und provozierte Dino auf seinem
Schlafplatz oder drängte ihn in eine Ecke, um ihn dann zu fixieren, bis Dino nicht mehr ein
und aus wusste.
Vorerst gaben wir der Familie mal unsere Box leihweise mit. Unsere Anleitung hiess: für
Dino einen geschützten Raum finden, wo er sich zurück ziehen kann und ihn der Jüngste
in Ruhe lassen muss.
Ein paar Tage schien alles vielversprechend zu verlaufen. Dann plötzlich ein Notruf: „Dino
hat den Halter in die Hand gebissen.“ Kurze Zeit später: Dino hat fast eine Katze tot
gemacht.
Jetzt war Eile geboten. Da ich selbst zu der Zeit keinen Beagle zusätzlich betreuen
konnte, rief ich eine gute Bekannte im Bernbiet zur Hilfe. Sie fackelte nicht lange, setzte
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sich ins Auto und holte Dino zu sich. Bereits nach zwei Tagen hatte sich Dino in ihr Rudel
von drei Beagles und zwei Katzen eingefügt. Ende Dezember holten wir Dino zu uns nach
Leibstadt, da Marietta und Herbert ihren bereits gebuchten Urlaub antraten.
Dino war schon erheblich ruhiger geworden. Er schloss sich sofort unseren zwei Damen
an und wich mir nicht mehr von der Seite. Ein absolut liebenswerter Kerl, der keinerlei
Aggressionen zeigte. Die sogenannte Beisserei war lediglich ein leichtes Kneifen im Spiel,
das er durch korrektes Training sehr schnell ablegte. Was Dino aber absolut nicht verträgt
ist lautes Schreien, dann duckt er sich und schnappt aus lauter Angst in die Luft. Eine
Erinnerung an die Fehlprägung in seiner Welpenzeit.
Doch nun zum Happy End: nach zwei Wochen kam ein Telefon von seinen Gasteltern.
Während der ganzen Ferien drehte sich das Gesprächsthema immer wieder um Dino. Die
Sehnsucht nach ihm war so gross, dass sie ihn bereits einen Tag nach ihrer Rückkehr hier
in Leibstadt abholten und inzwischen ist Dino ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil
ihrer Familie geworden.

Ausgabe Nr. 5

3/ 6

Infos von der BGS

April 2008

Der erste Autor aus der Mitgliederreihe kann hier begrüsst werden!
Herzlichen Dank für den witzigen Beitrag!¨

Beaglespaziergang vom 9.03.2008
Es war wieder einmal soweit; wir trafen uns um 10:00 Uhr in Leibstadt für unseren
ersten Spaziergang im neuen Jahr. Leider war unser Rudel dieses Jahr nicht so zahlreich
vertreten wie im Vorjahr, aber das tat unserer guten Laune nichts, wir wollten einfach
herumtollen und Spass haben und konnten es kaum erwarten bis unsere Zweibeiner
losgingen.
Wir hatten uns alle schon soooooooooo lange nicht mehr gesehen, dass wir richtig
aufgeregt waren und uns mit unserem Beagle Gebell begrüssten . Juhuuuu endlich ging
es los 1,2,3,4,5,6,7….. und die Meute war in Bewegung gekommen .

Als wir auf dem Wanderweg waren ohne Auto ….. durften wir frei herumrennen und uns
nachjagen . Ein paar von uns hatten sogar noch Fangis gespielt, das konnten wir anderen
nicht auf uns sitzen lassen und spielten mit. Es war so toll, dass wir dieses Spiel den
ganzen Weg machten. Aber wie es halt so ist, ein paar von uns hauten immer wieder
alleine ab und versteckten sich in leer stehenden Häusern oder am Flussufer . Einige von
uns waren so schnell, dass wir sie nur noch als kleine Punkte am Horizont sahen. Es war
sooo toll wieder einmal alle zusammen uns austoben zu können …..

Wir freuen uns jetzt schon auf unser nächstes Treffen, wil wir so viel Spass hatten
miteinander , und wir uns nach unserem Spaziergang völlig geschlaucht, aber glücklich
ausruhen konnten, denn unsere Zweibeiner hatten sich jetzt auch noch ihr Leckerli
verdient, weil sie mit uns so viel Geduld hatten.
Wau Wau auf den nächsten Spaziergang…
Redakteur will unbekannt bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Frühlingsspaziergang 2008

Begegnung mit einem etwas gestreckten Beagle...
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Und das künstlerische Schaffen von Adrian ist uns eine ganze Seite wert; Adrian hat Mäx
im Bild festgehalten. Danke Adrian, das hast du toll gemacht.....
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