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Liebe Mitglieder 
 
Rückblick – Ausblick.....  
 
Das Sommerfest ist schon wieder Vergangenheit. Den in der Presse erschienenen Artikel 
lest Ihr auf einer der Folgeseiten. Aus über 800 Bildern die richtigen auszuwählen, ist ganz 
schön schwierig. Eine Auswahl wurde inzwischen auch auf der Homepage veröffentlicht. 
Wer gerne mehr Fotos haben möchte, melde sich bei Sepp Zumsteg. Er wird auf Wunsch 
eine CD brennen. 
 
Als nächstes Treffen steht schon die Weihnachtsfeier auf dem Kalender. Auch hier haben 
wir uns für 2008 etwas Neues einfallen lassen. Wir feiern in einer Waldhütte in der Nähe 
von Suhr. Nach einem Spaziergang lassen wir uns dort von einem Partyservice 
verwöhnen.  
 
Und jetzt kann ich schon fast die Füsse hochlegen und Däumchen drehen. Auf den 
folgenden Seiten kommen Mitglieder und andere Beaglefreunde zu Wort, welche von 
ihren Beagles einiges zu berichten wissen. 
 
Zum Abschluss noch eine Bitte: sendet bitte die Anmeldung zur Teilnahme an der 
Weihnachtsfeier bis spätestens 29.11.08 an Suzanne Schneeberger zurück und vergesst 
nicht, das Bestellformular für  den Kalender auszufüllen, die Auflagezahl ist beschränkt. 
Computerbesitzer finden die Formulare auf unserer Homepage, den Mitgliedern ohne 
Mailadresse legen wir die Formulare dieser Info bei.   
 
Nun wünscht  Euch beim Lesen wieder viel Spannung  
 
 
Euer Schreiberling 
 
Gertrud 
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Gute Neuigkeiten 
 
Züchterisches 
 
Bei Ulrike und Ingo wird auf Ende November der nächste Wurf Welpen erwartet.  Das Tagebuch 
der Welpen findet Ihr unter www.fuenf-eschen.de 

 
 

Helpline 
 
Rufus aus München sprach viele Herzen an und fand seine neue Heimat im  Rheintal. 
 

Der erst 6 Monate alte Diego zog zu einer Familie ins Welschland, wo er ebenfalls herzlich 
aufgenommen wurde. Das zweite Bild zeigt seinen neuen Spielgefährten Doogy. 
 

 
 
Eine traurige Begebenheit geschah während der Vermittlungsphase von Gioja. Ihr vierbeiniger 
Partner Arco verstarb unerwartet. Dank der verständnisvollen neuen Besitzer, Familie Jenni, 
wurde die Trennung für den Vorbesitzer und die Hündin schlussendlich doch ertragbar, und der 
Kontakt zwischen den Beteiligten bleibt sicher bestehen.  
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Für sehr viel Wirbel sorgte aber vor allem das Geschehen um Bella. Lassen wir hier die 
Betroffenen selber zu Wort kommen: 
 
 

Sent: Thursday, September 25, 2008 3:33 PM 
Subject: Ein Herzens-Wunsch von unserer Beagle-Hündin "Bella"! 
 
   
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ein herzliches "Grüezi" aus Dübendorf! 
  
Durch das Internet sind wir auf Ihre Adresse gekommen und erlauben uns, Ihnen unser ganz 
persönliches Anliegen kund tun zu dürfen. 
  
Mein Name ist Andreas Heeb, bin 50jährig und als körperlich schwer behinderter Mann, im 
Rollstuhl sitzend, lebe ich von einer doch eher bescheidenen Invaliden-Rente! Seit bald 30 Jahre 
wohne ich in Dübendorf an gleicher Adresse. Seit nun zehn Jahren teile ich meine kleine Wohnung 
mit meinem (gesunden) Lebenspartner Marcel Borgognon, welcher als Hilfsarbeiter tätig ist und 
teilweise auch für meine medizinische Betreuung aufkommt (in Absprache mit der SPITEX 
Dübendorf). 
  
Mein Partner ist ganztags, 5 Tage in der Woche 100% berufstätig, während ich meinen 
Lebensalltag meistens im Rollstuhl vor meinem privaten PC verbringe! Seit Geburt leide ich an 
"Spina bifida" (offenes Rückenmark, was dazu führte, dass Füsse, Beine, Darm und Blase gelähmt 
sind. Infolge einer Schilddrüsenerkrankung bin ich sehr schwergewichtig und somit vollständig 
inmobil und auf Hilfe von Drittpersonen angewiesen! 
  
Um nicht den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein, entschlossen mein Lebenspartner und ich, im 
April 2007, einen "Therapie"-Hund anzuschaffen! Wir waren uns der Schwierigkeiten zur Haltung 
eines Hundes durchaus bewusst! Bei der Tierhilfe Schweiz bekamen wir eine heute 7-jährige 
Beagle-Hündin, welche uns begeistert empfing - es war Liebe auf den ersten Blick! Unsere 
vierbeinige "charming lady" lebte in Italien unter kaum vorstellbaren Lebensbedingungen. Als 
Zuchthündin warf sie sieben mal mehrere Welpen und als sie schlussendlich keine Milch mehr von 
sich gab, wurde sie in ein italienisches Versuchslabor abgeschoben, wo sie mehrere Monate, unter 
menschen- und tierunwürdigen Voraussetzungen setziert und medizinisch geplagt wurde! Durch 
die Hundehilfe Schweiz kam unsere "Bella" in die Schweiz! 
  
Bella ist eine reinrassige Beagle-Hündin, welche menem Lebenspartner und mir sehr viel Freude 
und ganz besonders mir, im nicht immer einfach zu bewältigenden Alltag, grosse Abwechslung und 
Unterhaltung bringt! Aufgrund ihrer Vergangenheit ist "Bella" ein sehr kranker Hund, welcher 
während den vergangenen eineinhalb Jahren bereits dreimal opiert werden musste! Und doch .... 
Bella ist gerade für mich, als behinderter Mann, ein sehr gutes Beispiel, wie man sich immer 
wieder aurappeln kann, ohne sich selber aufzugeben! 
  
Leider erwies sich bei der Anschaffung unseres Beagles das für uns alle grosse Problem, dass ich, 
infolge gesundheitlicher Störungen tagsüber mit "Bella" nicht Gassi gehen konnte! Morgens und 
Abends ist mein Partner für "Bella" zuständig und tagsüber ist sie bei mir in unserer kleinen 
Wohnung. Schon bald bekamen wir die Möglichkeit, durch ein Ehepaar in unserem Hause, die Hilfe 
angeboten zu bekommen, was wir so dringend suchten: Mit "Bella" zweimal täglich laufen zu 
gehen! 
Das ging recht gut, doch seit wenigen Tagen hat sich alles verändert! Aus gesundheitlichen 
Gründen des erwähnten Ehepaares konnte "Bella", von heute auf morgen, nicht mehr rechnen und 
nun sind wir also auf der Suche, nach einer tierliebenden Person, welche uns diese Aufgabe 
übernehmen würde! Zahlreiche Inserate in Zeitungen sowie im Internet, Aushängung unseres 
Flyers sowie Nachfragen in unseren Wohnquartier blieben bis heute ohne Erfolg! 



Infos von der BGS                                       November 2008 

Ausgabe Nr. 7 4 /  10    

  
Leider bin ich einmal mehr auf Hilfe von Drittpersonen sehr angewiesen und suche nun für meine 
über alles geliebte Beagle-Hündin einen hundeliebenden Menschen, welcher bereit wäre, ein Teil 
oder gänzlich das "Gassi gehen" mit "Bella" zu übernehmen! Würden wir in den nächsten Tagen 
keinen Erfolg auf unserer Suche haben, müssten wir unsere "Bella" ins Tierheim geben. Der 
Gedanke daran, "Bella" definitiv zu verlieren, schmerzt besonders mich sehr und stimmt mich 
ebenso traurig! 
  
Ich glaube immer noch daran, dass sich ein "Happyend" in dieser Sache einstellen wird und gebe 
die Hoffnung noch nicht so schnell auf! 
  
Darum gelange ich an Sie, mit der ganz persönlichen Anfrage bzw. Bitte, beiliegenden Flyer 
vielleicht in Ihrem Unternehmen aufzuhängen bzw. publik zu machen! Ihre Hilfe bzw. Ihr 
grosszügiges Entgegenkommen in dieser Sache wissen mein Partner und ich aber erst recht "Bella" 
sehr zu schätzen! Vielleicht kennen Sie auch jemanden, welche(r) gerne eine solche Aufgabe 
übernehmen möchte! Wir wünschten uns, dass vielleicht gerade Sie uns helfen könnten und 
danken für Ihr Engagement diesbezüglich sehr herzlich! 
  
Für weitere Fragen erreichen Sie mich tagsüber unter folgender Adresse: 
  
Andreas Heeb 
Eichstockweg 8 
8600 Dübendorf ZH 
  
Telefon 044 821 74 63 
E-Mail: ammb@ammb.ch 
  
Es ist uns eine tatsächlich sehr grosse Freude, vielleicht gerade auf Ihre Hilfe zählen zu dürfen! 
Nun fällt mir ein schwerer Stein vom Herzen, jetzt wo ich Ihnen per E-Mail mein ganz persönliches 
Anliegen darbringen durfte! Empfangen Sie unser drei aufrichtiges Dankeschön! 
  
Mit freundlichen Grüssen 
  
Andreas Heeb & Marcel Borgognon     
mit "Bella" 
  
Dübendorf, 25. September 2008 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Erhalt dieses Hilferufes rauchten die Köpfe, liefen die Telefone heiss und glühten die Tasten 
unserer Computer. Presse, Fernsehen, Bekannte und Unbekannte wurden mit dem Text versorgt 
und um Mithilfe gebeten. Ein riesiges Echo war die Folge und eine Lösung wurde sehr schnell 
gefunden. Dass es ausgerechnet der ehemalige Briefträger ist, der nun Hundesitting betreibt, ist 
Zufall. Das Dankeschön von Bellas Besitzer wird wiederum im Originaltext abgedruckt: 

mailto:ammb@ammb.ch
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Guten Abend, sehr geehrte Frau Zumsteg! 

Was soll ich da noch schreiben - ich bin schlichtwegs überwältigt und kann meine Freude in 
Worten nicht fassen! Ihre vier bzw. insgesamt fünf E-Mails habe ich alle bestens erhalten und 
dafür danke ich Ihnen auch ganz herzlich! Der Inhalt dieser E-Mail hat es in sich: Wort für Wort 
genoss ich und liess diese erst in meinem Herzen ablegen! Können Sie sich vorstellen, wie gross 
meine Freude ist, über all' das, womit Sie mir in den vergangenen drei Tagen eine tolle 
Ueberraschung beschert haben? In Worten kann ich das nicht erklären - Sie müssten meine 
Freude über Ihr hilfreiches Engagement persönlich erleben! 

Es ist einfach sehr beruhigend, all das erleben zu dürfen, was sich nun in der uns gemeinsam 
verbundenen Sache alles tut! Heute vormittag lief mein Telefon heiss und auch E-Mails erreichten 
mich zahlreich! Erst war es viele Wochen zu ruhig und jetzt kommt alles über mich herein und 
beschert mir so viel Freude, so viel Glück ..... endlich darf und kann ich wieder ruhig 
durchschlafen, weil ich einmal mehr erfahren durfte, dass es Menschen gibt, denen man vertrauen 
darf und die für einen anderen Menschen sehr viel tun, ohne Gegenleistung zu verlangen! Ich 
freue mich total über das Geschehene der vergangenen Tage und Bella spürt das offensichtlich 
genau, da auch sie sich ganz anders benimmt als bisher! Frau Zumsteg, ich kann nichts anderes 
tun, als Ihnen immer wieder Dankeschön zu schreiben! Es ist sehr wenig aber kommt dafür aus 
tiefstem Herzen! 

Unterdessen haben sich Bella und ich auch mal Ihre wunderschön gemachte Homepage etwas 
ausführlicher angeschaut! Es macht wirklich viel Spass, in Ihren Seiten zu verweilen und es gibt so 
viele Informationen, welche auch ich mir die nächsten Tage zu Gemüte führen werde! Auch 
erlaubten wir uns, Ihnen einen Gästebucheintrag zu hinterlassen, um auch auf diesem Weg Ihnen 
und Ihren Freunden einen herzlich Dank vermitteln zu dürfen! 

Marcel und ich haben uns entschlossen, in Ihrem Verein (Gesellschaft) aktiv Mitglieder zu werden! 
Beiliegend sende ich Ihnen schon mal die Anmeldung dazu; allerdings ohne verbindliche 
Unterschrift, da ich am PC noch keine Möglichkeiten habe, meine Unterschrift zu verwenden! 
Vielleicht reichts doch! Wir freuen uns sehr, Ihr Projekt kennen und schätzen zu dürfen! 

Aufgrund meiner Chemotherapien gegen meine Krebserkrankung, fühle ich mich schon wieder 
sehr müde, obwohl ich doch kaum etwas geschrieben habe! Frau Zumsteg, so banal es sich liest: 
Mehr wie 1000 und einen Dank Ihnen übermitteln zu dürfen, ist mir derzeit nicht möglich! Am 
liebsten wäre ich mit einem Blumenstrauss bei Ihnen aufgetaucht; doch geht dies nicht, da ich 
absolut nicht mobil bin! 

Jetzt wollen wir mal schauen, was all unsere Bemühungen bringen werden - ich bin sehr 
zuversichtlich, dass bereits in den nächsten Tagen sich bei uns eine gute Lösung abzeichnen wird! 
Selbstverständlich werde ich Sie darüber auch weiterhin genaustens informieren! Danke, Merci, 
Grazie, Thanks - es tut gut, Sie und Ihre Gesellschaft an meiner / unserer Seite zu wissen! Ebenso 
einen lieben Dank an Ihre MitarbeiterInnen, welche auch Ihr Bestes gaben - so wie Sie! Ja, ich bin 
sehr stolz, Sie kennen und schätzen zu dürfen und nun macht es erst recht Spass, einen Beagle als 
charmante, vierbeinige Lady durchs Leben begleiten zu dürfen! 

So wünsche ich Ihnen derweil wunderschöne und erlebnisreiche Herbsttage, mögen die bunten 
Blätter auch Ihnen viel Freude bescheren! Unsere Gedanken sind mit und bei Ihnen - mein Partner 
Marcel, Bella und erst recht ich danken Ihnen! 

Ihr Andreas Heeb mit Marcel Borgognon & Bella 
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 Grüezi Frau Zumsteg!     
  
Entschuldigen Sie bitte mein Stillschweigen der vergangenen Tage! War einmal mehr im Spital, um 
meine Chemo-Therapie über mich ergehen zu lassen! Danach ist mir immer sehr übel und 
schwindlig, dann mag ich nichts tun und muss mich erst einmal vierundzwanzig Stunden hinlegen 
und ausruhen! Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen nicht eher schreiben konnte! 
  
Donnerstagnachmittag - sitze vorerst einmal am PC und möchte unbedingt nachholen, was ich 
längst versäumt habe: Ihnen eine Nachricht zukommen zu lassen! 
 
Bezüglich meiner / unserer Bella hat sich während den vergangenen Tagen tatsächlich einiges 
getan, woran ich vor einer Woche noch gar nicht glauben durfte! Es haben sich, auf Ihre 
Bemühungen aber auch auf veröffentliche Anschläge, Inserate und Pressemitteilungen 
meinerseits, mindestens 10 interessierte Personen gemeldet, vier davon wollten Bella für teures 
Geld kaufen - natürlich geben wir unsere vierbeinige "charming Lady" nie weg! So hat sich unter 
anderem auch unser langjähriger, ehemaliger "Pöstler" gemeldet - ausgerechnet ein Postbote! - 
welcher infolge Krankheit frühzeitig pensioniert wurde! Es hat sich gezeigt, dass dies der erste 
Mann ist, dem (neben meinem Partner Marcel und mir) Bella schon jetzt aufs Wort gehorcht! Es ist 
ein Glücksfall! Je Gang bezahle ich dem Begleiter von Bella Fr. 5.--, mehr will er nicht und natürlich 
dankt dies auch mein knapp bemessenes Budget! 
   
Stellen Sie sich mal vor, in der Zeitung "Tierwelt" soll gar eine ganz persönliche Geschichte über 
das Leben von Bella veröffentlicht werden! Schon immer sagte ich es ja: Bella ist halt ein ganz 
besonderer Hund!.......... 
  
Weitere Worte von unserer Seite erübrigen sich hier. Wer von Euch Lesern sendet Andi, seinem 
Partner und Bella auch mal ein persönliches Wort? Darüber werden sich die Empfänger sicher sehr 
freuen....  
 
 

Allerlei Gfreutes 
 
Wieder kann der Beitrag eines Mitgliedes publiziert werden: 
 

Wie ich zum Beagle kam 
 
Es begann vor fünfzehn Jahren an einem wunderschönen Sommertag. In der Früh erwachte ich 
durch einen Schuss. Ich glaubte zu träumen, doch der vermeintliche Albtraum war Wirklichkeit. 
Unsere liebe Katze MUCKY war von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Unser 
Nachbar hatte sie mit einem Gnadenschuss erlöst. Ich war tieftraurig und mit mir die ganze 
Familie. Nie mehr wollte ich eine Katze, sie der Gefahr des Strassenverkehrs aussetzen. Doch ein 
Leben ohne Tiere war für uns unvorstellbar! 
 
Aber gibt es da nicht noch eine Spezies, die sich Hunde nennt? Einen Hund kann man an die Leine 
nehmen und besser beschützen als die freiheitsliebende Katze. Die ganze Familie setzte sich 
zusammen um zu beratschlagen. Der Hund sollte nicht zu gross sein, sollte er uns doch immer 
begleiten können und gutmütig müsste er auch sein, hatten wir doch nicht viele 
Hundeerfahrungen. Meine Eltern hatten einen Dackel mit eher schwierigem Charakter, den ich 
jeweils in ihren Ferien hütete.  
Ich erinnerte mich an ein Photo, das ich vor Jahren sah. Es zeigte einen Laborbeagle und dies 
liebenwürdige Gesicht tauchte in meinen Gedanken wieder auf. Der Zufall wollte es, dass in 
diesem Jahr etwas später die Welthundeausstellung in Bern stattfand. Dort sah ich erstmals den 
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BEAGLE. Es war Liebe auf den ersten Blick!! Ich war begeistert! Solch wunderhübsche Hunde gibt 
es auf dieser Welt!! Ich informierte mich über die Bedürfnisse dieser Rasse und war bereit, alles zu 
tun, um so einem Hund bestmöglichst gerecht zu werden. Wichtig war auch, dass sich der Beagle 
mit Katzen verträgt. Unterdessen lebte nämlich wieder eine zugelaufene Samtpfote namens 
BABETTLI bei uns. Diese Katze wurde dann zwölf Jahre alt und starb unfallfrei an einem 
Nierenversagen.  
Jetzt musste ein Züchter gefunden werden. Durch die Welpenvermittlung erhielt ich die Adresse 
von Gertrud und SeppZumsteg in Leibstadt, dort sei ein Wurf geplant. Ich durfte mich mit meiner 
Familie bei Zumstegs vorstellen. Wir wurden freundlich von der trächtigen Hündin CINDY begrüsst, 
natürlich auch von ihren Besitzern. Der Hundefreund weiss, eh man sich versieht, hat man erst 
den Hund begrüsst und dann den Menschen. Nach einigen Wochen erreichte uns die langersehnte 
Nachricht: die Welpen sind da. So ungefähr einmal in der Woche besuchten wir nun unser 
zukünftiges Familienmitglied. Unsere Tochter, damals zwölfjährig, durfte sogar eine Woche mit 
den drei Hundekindern in Leibstadt verbringen und war begeistert. Ich bin den Züchtersleuten 
sehr dankbar, dass sie uns dies ermöglicht haben. Es ist ein aufregendes Erlebnis, ein so kleines 
Hundewesen in den ersten Wochen seiner Entwicklung  beobachten zu dürfen. Auch für die 
emotionale Bindung zwischen Mensch und Hund sind diese Kontakte in den ersten Lebenswochen 
eines Welpen sehr wichtig. Ich war froh, unser zukünftiges Hundekind aus der Hand eines 
erfahrenen und verantwortungsvollen Züchters zu bekommen. Dann war es soweit. Gertrud und 
Sepp brachten uns unsere allerliebste Beaglehündin ELLA nach Hause. Die Freude war gross. 
Zwölf Jahre war sie uns eine treue Lebensbegleiterin.Wir werden ihr immer dankbar sein, dass sie 
unser Leben so unendlich bereichert hat Viele Geschichten gäbe es aus Ellas Leben zu erzählen, 
alle mit Liebe verbunden. 
 
Und übrigens: ich bin natürlich wieder stolze und glückliche Besitzerin eines zweijährigen Beagles 
LENA, auch aus der Zucht von Zumstegs. Noch zwei andere Vierbeinern bereichern unseren Alltag. 
Seit acht Jahren lebt ein Berner Sennenhund-Boarder Collie Mischlingnamens ALI BABA mit uns. 
Sein vorheriger Besitzer wollte ihn mit zwei Jahren einschläfern lassen. Last but not least unser 
Kater ISEMINTELI, der nun auch schon wieder acht Jahre bei uns ist. Ja, was wäre ein Leben ohne 
Tiere???  
 

 
Brigitte Urech 
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Und (fast) zum Schluss der Bericht vom Sommerfest:  
         
 Vor dem Tor von Fontanas DogWorld in Döttingen 
haben sich die Teilnehmer für das Sommerfest der 
Beagle Gesellschaft Schweiz versammelt. 
 
Die Quirligkeit der Hunde wirkt ansteckend. Ungeduldig 
zerren sie an der Leine. Endlich geht es los. Durchs 
Wohngebiet noch angebunden, dürfen sich die Beagles 
auf dem Feld und den Wiesen austoben. Ein bunter 
Haufen, der sich immer wieder neu formatiert, für ein 
Leckerle gerne wieder zu seinem Herrchen begibt, wobei 
der Beagle das Wort „Herrchen“ nicht allzu wörtlich nimmt, wenn es etwas Fressbares zu ergattern 
gibt. Eine Beagledame erklärt sich zum Fuchs und versucht alleine auszubrechen und ihren 
eigenen Weg zu finden. Doch glücklicherweise wird sie sehr schnell „erlegt“ und befindet sich bald 
wieder in der Meute, jetzt allerdings vorsichtshalber an der Leine geführt. 

 
 

 
Zur Mittagszeit finden sich alle wieder wohlbehalten auf dem Gelände von Fontanas DogWorld ein, 
die Hunde hatten schon lange den richtigen Weg in der Nase, brauchten sie doch nur dem feinen 
Duft von Gegrilltem nachzugehen. Die Zweibeiner lassen sich dann nicht lange bitten, sich an 
Wurst, Steaks, leckeren Salaten und anderem zu laben, was mit viel Liebe durch das Team von 
Fontanes Dog World vorbereitet worden war und serviert wird. 
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Die Sonne hat auch die letzten Nebelreste besiegt. Das muntere Treiben will sie sich nicht 
entgehen lassen. 
 
Die Spiele sind so ausgewählt, dass auch die Kinder mit ihrem Hund problemlos den Parcours 
bewältigen können. Hohe Konzentration beim Schieben der Schubkarre um das Hindernis, helles 
Gelächter beim Sackhüpfen, anfeuernde Rufe beim Beaglerennen. Des Hundes liebstes Spiel war 
aber die Leckerle zu suchen unter umgestülpten Töpfen. Interessierte sich der Zweibeiner vor 
allem für die notierte Punktezahl, stiess die Hundenase blitzschnell noch einige Töpfe um, um 
möglichst alle Leckereien zu ergattern. Einige Vierbeiner nutzten anschliessend auch eine kurze 
Unaufmerksamkeit des Zweibeiners, um diesen Posten selbständig zu besuchen, nicht Punkte 
sammelnd, sondern Kekse klauend.....  
 

 
 
Die Erwachsenen lösen bei Kaffee und Kuchen noch einige knifflige Fragen auf dem 
Wettbewerbsbogen, knüpfen neue Kontakte, tauschen Beagle-Erfahrungen aus. Die Kinder toben 
auf dem Gelände. So vergeht die Zeit bis zur Rangverkündung im Flug. Leuchtende Kinderaugen 
bei der Preisverteilung, glückliche Erwachsene dank einer gelungenen Veranstaltung und müde 
Hunde, welche in der kommenden Nacht sicher noch von ihrem aufregenden Beagletag träumen 
werden.  

 
 

 
Und es war ein gelungener Tag, verlief er doch ohne grosse Pannen, waren alle Teilnehmer 
zufrieden, und der Abschied versprach Positives: „Bis zum nächsten Sommerfest der BGS auf 
dem Gelände von Fontanas DogWorld.“ Danke an das Team. Alle haben sich sehr wohl gefühlt 
und kommen wieder. 
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23.09.08/gz: erschienen in der Botschaft am 04.10.08 

 
 

Highlight 
 
Ganz besonders gefreut hat uns der Bericht von Frau Benz-Schmitter über den neuen 
Lebensweg von Lady Snoopy, den wir mit ihrer Genehmigung als Beilage anfügen. Fürs 
Jahr 2009 planen wir einen Spaziergang mit anschliessendem Vortrag von Frau Benz-
Schmitter. Nähere Infos gibt es an der GV der BGS am 22.03.2009.  
  
 
 
 
 
 
 


