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Infos von der BGS

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde
bereits laufen die Vorbereitungen auf die Generalversammlung, wobei – wie üblich – vorher ein
Spaziergang durchgeführt wird. Einzelheiten könnt ihr dem Anmeldeformular entnehmen.
Speziell ist dieses Jahr, dass wir gezwungen sind, eine aussergewöhnliche Wahl durchzuführen.
Unsere „neue“ Kassiererin hat das ganze Jahr an keiner Sitzung teilgenommen und bereits nach
ihrem ersten Einsatz an der Weihnachtsfeier in Suhr den „Bettel“ hingeschmissen. Für uns
unerklärlich, aber leider wahr. Wir scheinen für die Besetzung dieses Amtes wirklich kein
glückliches Händchen zu haben.
Unser Aufruf: „Wer übernimmt bitte dieses Amt mit dem Wissen, dass damit Arbeit und
Verantwortung verbunden sind?“ Wir wünschen uns eine/n motivierte/n Kollegin/en mit
Durchhaltewillen.
.
Folgende Veranstaltungen wurden bereits letztes Jahr terminiert:
So. 20. März
So. 24. April
So. 08. Mai
So. 19. Juni
So. ??. August

Spaziergang und Generalversammlung in Zofingen
Spaziergang im Berner Oberland
Spaziergang Baselland
Spaziergang in Frauenfeld
Struppirennen in Kleindöttingen

Das Jahresprogamm 2016 erfährt leider zwei Terminänderungen:
So, 11. September
So, 11. Dezember

Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen
Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr

Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder

Das Ehepaar Erika und Fredi Antener mit Senta haben an der Weihnachtsfeier teilgenommen und
sind als Mitglieder der BGS beigetreten. Bereits im Oktober hat sich Marie-Louise Seiler-Lütolf mit
dem Rüden Noah als Mitglied angemeldet. Sie hat gleichzeitig für Senta die Patenschaft
übernommen.
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Stunden. Herzlich willkommen in unserem Kreis!
gertrud

Helpline
Immer wieder freue ich mich über Meldungen der neuen
Besitzer meiner ehemaligen Sorgenkinder.
So hat sich auch Benji toll eingelebt am neuen Ort. Eine
kleine Familie hat ihn liebevoll aufgenommen, und er fühlt
sich sichtlich wohl. Die Schwester der verstorbenen Halterin
hat die Möglichkeit ihn zu hüten, wenn Frauchen länger
weggehen muss. Er reisst bereits nicht mehr aus, das hat er
bereits gut im Griff, sogar im Wald. Die neue Besitzerin macht
lange Spaziergänge mit einer Kollegin, die Hundetrainerin ist.
Er hat bereits viel dazugelernt!

Im Moment steht noch ein Beagle zur Vermittlung auf
unserer Homepage und im Facebook. Hier wurden wir
durch ein Tierheim um Mithilfe gebeten. Wir hoffen, dass
sich auch hier bald Beagle erfahrene Leute melden, damit
Tango endlich zur Ruhe kommt.

Christine Würmli

Etwas Nachdenkliches
Anfangs Jahr musste Christine Würmli von
ihrer Hündin Cayenne Abschied nehmen. Die
alte Lady durfte allerdings ohne Schmerzen
einfach einschlafen. Trotzdem hinterlässt sie
in der Familie und im Rudel eine grosse
Lücke.
gertrud

.

Schutzengel
Unzählige Schutzengel standen Simba und Margrit kürzlich zur Seite:
Simba entdeckte auf dem Rückweg vom Spaziergang auf der anderen Seite der Hauptstrasse
einen fremden Hund. Ungestüm rannte sie los, riss Margrit beinahe um, so dass dieser die Leine
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aus der Hand glitt. Wie ein Pfeil rannte Simba vom Feldweg auf die Hauptstrasse,
wo sie unter einem Lastwagen verschwand und dann am Strassenrand liegend von
Margrit und Augenzeugen sofort in eine Jacke gewickelt und zum Tierarzt gefahren
wurde. Äusserlich waren keine offenen Wunden zu sehen. Eine eingehende
Untersuchung sowie Röntgenaufnahmen zeigten auch keine Brüche. Um bei
eventuellen inneren Blutungen doch noch eingreifen zu können, blieb sie vorerst zur
Beobachtung beim Tierarzt.
Unglaublich, Simba hat diesen schrecklichen Vorfall tatsächlich ohne
Blessuren überstanden. Den Schock hat Margrit inzwischen auch
überwunden, aber diese Bilder werden sie wohl noch lange verfolgen.
gertrud

Etwas zum schmunzeln
EmmA‘s Abenteuer

aufgezeichnet von Anita und Beat
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Aktivitäten
Weihnachtsfeier in und um Suhr

Auch dieses Jahr durfte ich mit meinem Frauchen am Spaziergang und der Weihnachtsfeier in und
um Suhr teilnehmen. Grosses Hallo bei der Begrüssung und Freude, auch meine Freundinnen
Ginger und Chica im Hunderudel zu erschnüffeln. Die Zweibeiner wurden mit Namensschilder
versehen, was wir Hunde natürlich nicht benötigen, denn wir erkennen uns am Duft.

Bald ging die grosse Schar auf den Spaziergang über die Felder. Die Schuhträger/innen meist
brav auf dem Weg, wir Vierbeiner, von der Leine befreit, quer über die Wiesen und Felder.

Wenn doch unsere Führer nur eine bessere Kondition hätten. Wir Hunde wären noch lange nicht
zur Gaststätte zurückgekehrt. Nach dem reinigen der Pfoten ging’s dann in die weihnachtlich
geschmückte Gaststätte. Die Leute hängten ihre Zusatzfelle an der Garderobe auf, legten uns
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unsere Decken auf den Boden, bedienten uns mit Wasser und setzten sich dann ganz brav auf
ihre Stühle, um uns sofort mit dem knacken von Nüssen und knabbern von Keksen „gluschtig“ zu
machen. Aber es wollte einfach nichts unter den Tisch fallen. So legte ich mich dann halt auch
ganz ergeben zu einem Nickerchen hin.

Löffelklappern und Stühle scharren störten meine Träume. Der Duft einer leckeren Gemüsesuppe
drang in meine Nase und wie mir später erzählt wurde, gab es auch noch Spaghetti mit
verschiedenen Saucen. Lecker, lecker….

Ausgabe Nr. 36

5/ 7

Februar, 36-16

Infos von der BGS

Bald stand Gertrud vor der gesättigten Runde. Sie würde sich ganz leise verhalten, um das
Verdauungsschläfchen nicht zu stören, trug dann aber doch mit fester Stimme ihr
Vorweihnachtsgedicht vor, dessen Inhalt einige Leute sehr bewegte. Ja, ja, das Leben besteht
nicht nur aus Zuckerlecken und saftigen Kalbsknochen.

In guter Laune ging der
gesellige Abend zu Ende. Mein
Frauchen hat noch einige Male
von der gelungenen
Veranstaltung erzählt. Und ich
hoffe sehr, auch im neuen Jahr
das Rudel wieder mal zu treffen
und Erinnerungen, Erfahrungen
und Streiche austauschen zu
können.
Jessy

Vorweihnachtszeit
Vorweihnachtstage
Jetzt liegen sie wieder jeden Tag vor mir,
all die Kataloge auf Hochglanzspezialpapier.
Damit lassen sich alle Wünsche erfüllen,
so steht es auf den bunten Hüllen.
Doch was wünschen wir uns in diesen Tagen?
Das sollten wir uns alle fragen.
Suchte einst die heilige Familie eine Herberge zum übernachten
sind es seit Wochen endlose Kolonnen, die auf den Weg sich
machten,
weil der Krieg sie aus der Heimat vertrieb
welche ihnen doch wertvoll und lieb.
Schenkt jedem Menschen Wärme und Zuversicht,
dann brennt das ganze Jahr ein warmes Licht.
Natürlich freut sich das Mädchen über eine Puppe,
aber auch jeder Hungrige über eine warme Suppe.
Macht auf die Türe und lasst sie herein
dann kann jeder Tag ein Tag der Liebe sein.
Eine Umarmung, ein warmer Blick
bringt oftmals auch die Hoffnung zurück.
Kein Geschenkpapier braucht es, um Menschlichkeit zu schenken,
kein Geld, um auch an andere zu denken,
nur den Willen, Gutes zu tun
und sich nicht auf dem Wohlstand auszuruhn.
Ein Berg von Geschenken in buntem Papier
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- so denke ich mir bringt nicht die Glückseligkeit, die wir uns erhoffen,
es macht uns hinterher nur betroffen,
wenn wir erkennen, dass selbst das Fest der Liebe
keinen Einfluss hat auf das Weltgetriebe.
Der warme Schein von Weihnachtskerzen
soll erhellen alle Herzen,
soll schmelzen jedes Eis, das Menschen trennt,
soll bringen Frieden für die ganze Welt!
gertrud zumsteg

+Schlusswort
Wurzel

Ohne Worte verabschiedet sich diese Mal
Euer Schreiberling
Gertrud
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