Mai, 33-15

Infos von der BGS

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde

Noch stehen für dieses Kalenderjahr folgende Veranstaltungen auf dem Programm:
So. 10. Mai
So. 21. Juni
So. 30. August
So. 20. September
Sa. 12. Dezember

Spaziergang in Baselland
Spaziergang in der Ostschweiz
Struppirennen in Kleindöttingen
Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen
Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr

Unser Sommerfest ist gerettet. Wir konnten in Kleindöttingen das Areal von Certodog® anmieten.
Die Verpflegung erfolgt durch das auf dem Grundstück liegende Restaurant Oase. Dieses Jahr
können wir ja das 10-jährige Bestehen feiern und hoffen dazu auf eine zahlreiche Beteiligung.
Wer hat eine(n) Beagle/Beageline, mit welchem(r) er an diesem Anlass etwas Spezielles vorführen
kann? Gerne nehmen wir Rückmeldungen zu einem unterhaltendem Beitrag, auch in anderer
Form, zu dieser Veranstaltung entgegen.
So, nun freue ich mich jetzt schon, viele Teilnehmer am 10. Mai begrüssen zu dürfen. Das schöne
Wetter ist selbstverständlich schon bestellt.

Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder
In unserem Kreis begrüssen wir ganz herzlich:

Margrit und Ruth Blättler mit der Hündin Simba, welche auch an unserem Spaziergang im April an
der Aare lang teilgenommen haben, sowie Doris und Rolf Zahnd mit den Töchtern Jeanine und
Cécile und deren Hündin Cayenne. Teilnehmer vom letztjährigen Sommerfest erinnern sich sicher
an die zauberhafte Vorführung von Jeanine mit Cayenne.
Auch Britta Löker mit Ripley hat sich als Mitglied eingeschrieben.
Wir freuen uns sehr auf eine rege Teilnahme an unserem Vereinsleben.
gertrud

Züchterisches
Am 1. April sind drei „Ämmitaler-Gwundernase“ zur Welt gekommen, 1 Weibchen und 2 Rüden.
Wie die Fotos beweisen, handelt es sich nicht um einen Aprilscherz.
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Helpline
.

- Fortsetzung folgt in der nächsten Info stand unter der Geschichte von Aila. Es meldete sich ein
älteres Ehepaar, welches gerne einen älteren Beagle übernehmen wollte. Und es erfolgte
nochmals die Kontaktaufnahme nach Winterthur, verbunden mit der Frage nach der Verletzung
der Hündin.
Die diagnostizierte Entzündung sei praktisch ausgeheilt, der Lebenspartner nehme Aila jetzt fast
jeden Tag mit in seine Praxis und die Besitzerin würde sich dem Entscheid der Familie beugen, die
Hündin nun doch zu behalten. „Irgendwie ist dieser Hund unser Schicksal“, war im Vorfeld mal
eine Anmerkung von Frau v.S. „Irgendwie ist diese Frau das Schicksal von Aila“, lautet meine
Anmerkung, etwas bitter und frustriert.
- Als Glückspilz darf sich inzwischen
Una, eine 4-jährige Hündin, hier
melden. Sie wurde Mitte März von
ihrer Halterin an eine Pflegestelle
abgegeben, wo wir sie besuchten
und das weitere Vorgehen mit den
Pflegeeltern abstimmten. Una hat in
der Umgebung von Zürich ein tolles
Zuhause und gleichzeitig einen
Spielkollegen namens Leo
gefunden. Ein herzliches
Dankeschön an die Eheleute R.,
welche sich so liebevoll und
selbstlos um Una gekümmert
haben.
- Ein Sorgenkind war lange Zeit der knapp einjährige Duke. Anfangs März an einen Pflegeplatz
abgegeben und nicht mehr abgeholt. Dort aber muss er dringend raus, da seine derzeitige Halterin
mit ihm total überfordert ist. Wieder einmal ein Beagle, aus dem Ausland importiert, weder verzollt,
noch geimpft noch in der Schweiz registriert und dann einfach abgeschoben, dies seine
Vorgeschichte. Von einem Interessent wurde ich informiert, dass der Hund überhaupt nicht
hundegerecht gehalten wird. Alle Versuche, mit den derzeitigen Haltern Kontakt aufzunehmen,
scheiterten. Ich erhielt weder auf Mails noch auf Telefonanrufe eine Antwort. Anfangs Mai konnte
ich nun in Erfahrung bringen, das Duke umgezogen ist. Viel Glück in Deinem neuen Zuhause!
- Christine konnte bei einem Notfall von einem älteren Beagle auf Facebook behilflich sein, der
sich in Deutschland befindet. Sie hat der Frau geschrieben, sie soll sich doch an die Beagleunion
in Deutschland wenden. Und über diesen Kontakt konnte dann der Beagle das Tierheim umgehen
und kam direkt auf einen Pflegeplatz. (Seine Besitzer hatten zur Vermittlung eine Frist von 7
Tagen gesetzt wenn sich bis dann keine Lösung gefunden habe, würden sie ihn in’s Tierheim
geben, so die Drohung.) Eine liebe Beaglefreundin aus D hat sich dann diesem Fall angenommen,
also auch hier eine positive Wende zum Glück für den Vierbeiner.
- Am 8. März wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass in 8310 Graftal ein freilaufender Beaglerüde
gefunden worden war. Natürlich veröffentlichten wir diese Meldung sofort auf Facebook und
Homepage. Seine Geschichte könnt Ihr in dem nachfolgenden Zeitungsartikel lesen.
Bald meldete sich ein ernsthafter Interessent. Inzwischen hat er mit seiner Familie Ronney
mehrmals besucht und den Beaglebuben am 1. Mai in den Probeurlaub abgeholt. Wir drücken die
Daumen für ein Happy End!
gertrud
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Von seinen Ferieneltern erhalte ich inzwischen fast jeden Tag neue Nachrichten. Er verträgt sich
mit der bereits im Haus befindlichen Hündin bestens. Er schläft mit ihr in ihrem Körbchen, er
geniesst Autofahrten, ist „Restaurant-tauglich“ und macht jeden Tag Fortschritte im Gehorsamstraining und und und… Wetten, dass Ronney seine neue Familie bereits um den Finger gewickelt
hat. Für mich ist er heute schon der nächste Glückspilz!
gertrud
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Etwas Trauriges
Cleo ist tot - Sie ist gestern Abend von beim
Abendspaziergang auf einem Feldweg von
einem Auto überfahren worden und auf der
Unfallstelle gestorben. Sie war ein lieber,
aufgestellter, immer fröhlicher Hund und
hinterlässt ein grosses Loch das wir noch nicht
wissen wie es zu füllen ist. Sie hat uns drei
Jahre überallhin begleitet, ist mit uns
Seitenwagen gefahren, ist mit uns im
Wohnwagen gereist und hat an unserem
Leben wie ein vollwertiges Familienmitglied
teilgenommen. Glück und Trauer können so
nah beieinander sein.
Anita und Beat
Diese Nachricht traf uns wie ein Keulenschlag.
Das Mitgefühl aller ist Euch gewiss.
gertrud

Etwa Erfreuliches
Prüfungserfolge
Wir gratulieren Franziska Benz zum mit "sehr gut" bestandenen Kurs als Zuchtwartin bei
Certodog®.
Und ebenso gratulieren wir Christine Würmli zum bestandenen Kurs als FBA, "Ausbildung als
Tierheimbetreuerin".

Toll, dass alle beide neben ihrem beruflichen Engagement und Familie auch noch die Schulbank
drücken, um ihr Fachwissen rund um die Vierbeiner zu vergrössern.
gertrud
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Etwas Positives
Zwei Handvoll Leben; ein Welpe vermittelt Hoffnung, Trost, Zuversicht, Emma ist bei Anita und
Beat eingezogen. Wir wünschen dem Dreigespann von Herzen nur das Beste.

gertrud

Aktivitäten
Spaziergang in Zofingen vom 22. März 2015
Am 22. März 2015 fand die GV der Beagle-Gesellschaft in Zofingen statt. Zuerst aber gab es noch
einen schönen Spaziergang für die Beagles.
Wir trafen uns vor 10.00 Uhr in Wikon bei Markus und Petra, wo wir uns mit Kaffee und Getränken
noch stärken durften, bevor wir dann um ca. 10.15 Uhr mit unseren Lieblingen auf den
Spaziergang gingen.
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Mit dem Wetter hatten wir Glück, da es nur bewölkt war und nicht geregnet hatte, was uns sehr
entgegen kam. Kalt war es trotzdem. Die Runde ging um das Wehr bei Brittnau, wo auch die
Hunde alle mal ohne Leine alles geben und sich richtig austoben konnten, und das den halben
Weg, so dass sie dann an der GV erledigt und ruhig waren.

Nach der schönen Runde, die ca. 1 ¼ Std. gedauert hatte, haben wir uns nach Zofingen in den
Stadtkeller verschoben, wo wir dann die GV abhielten und uns köstlich verwöhnen lassen durften.
Es hat uns gefreut, dass die Teilnahme am Spaziergang so zahlreich erfolgt ist und wir auch noch
zwei Neumitglieder begrüssen durften.
Es war wieder mal ein schöner Tag, und wir freuen uns schon auf das nächste Zusammentreffen
mit den Mitgliedern, Neumitgliedern und natürlich unsere vierbeinigen Lieblingen.
Also dann bis zum nächsten Mal!
Grüsse aus der Ostschweiz
Markus und Cornelia Kaufmann

Schlusswort
Recht intensiv war das Vereinsleben die letzten drei Monaten, entsprechend auch umfangreich ist
der Inhalt dieser Info. Danke, dass Ihr mit dem Lesen bis zum Schluss durchgehalten habt,
das meint Euer Schreiberling
Gertrud
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