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Infos von der BGS

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde

Am Sonntag, den 19. März, findet unsere General-Versammlung in Zofingen statt.
Nähere Informationen und das An-/Abmeldeformular sind bereits auf der Homepage veröffentlicht
und werden den Mitgliedern zusätzlich mit dieser Info übersandt. Also, bitte vormerken und
rechtzeitig schriftlich an- oder abmelden
In Eurer Agenda sind sicher schon die weiteren Termine für 2017 eingetragen; zwei weitere
Veranstaltungen können nun ebenfalls terminiert werden:
Datum

Was

Ort

Sonntag, 30. April
Sonntag, 21. Mai
Sonntag, 02. Juli
Sonntag, 20. August
Sonntag, 03.September

Spaziergang
Spaziergang
Spaziergang
Struppirennen
Spaziergang und
Sommerfest
Spaziergang und
Weihnachtsfest

Region Bern
Region Basel
Ostschweiz
Kleindöttingen

Sonntag, 10. Dezember

Kleindöttingen
Suhr, Sportplatz FC Suhr

.

Auf zahlreiches Erscheinen am nächsten Spaziergang und der Generalversammlung freut sich

Sepp Zumsteg
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Helpline

Die Helpline wurde in den vergangenen Wochen vielfältig in Anspruch genommen, so lauten die
Informationen von Christine:
.
Drei Hunde aus dem Tierheim in Basel konnten inzwischen plaziert werden.
Aus Mumpf wurden wir um Vermittlungshilfe für 4 Welpen angefragt. Am Sonntag war ich bei
Herrn Landis und habe mir die Welpen angeschaut. Soweit war alles i. O. Die Welpen sind gesund
und machen einen guten Eindruck. Sie leben mit beiden Elterntieren zusammen im Haus und der
Familie. Die Welpen sind geschippt, geimpft (Staupe, Hepatitis, Parovirose, Parainfluenza,
Leptospirose sowie Tollwut) und besitzen eine Ahnentafel. Sie wurden an alle Umweltreize
gewöhnt…. Der Rüde wurde zwischenzeitlich kastriert, dieser Wurf sollte einmalig sein. Die
Elterntiere sind ein bisschen gut im Futter und eher grösser und kräftiger gebaut.
Die Fotos findet ihr jetzt unter Glückspilze, denn alle fanden inzwischen ein gutes neues Zuhause
in der Nähe ihrer Eltern.
Aaron
Aaron
Geburtsdatum: 18.3.2012
Kastriert:
ja
Aaron ist ein sehr sportlicher Beagle, geht gerne mit
zum Joggen oder Rad fahren. Auch das Mantrailing hat
es ihm angetan.
Er hat einen sehr guten Grundgehorsam und wurde als
Begleithund geführt. Im Agility haben wir den
Anfängerkurs besucht. Am liebsten aber schläft er
eingekugelt beim Mensch auf dem Sofa, wobei er den
Unterschied zum Bett sehr gut kennt. Da weiss er,
dass er nicht reindarf. Er ist am liebsten immer mit
seinem Menschen unterwegs.
Aufgewachsen ist er mit 3 Katzen und 2 Hunden. Nach
2 Jahren gab es eine Trennung, und er kam in sein
jetziges Rudel. Leider integriert er sich nicht wirklich in
das grosse Rudel, und er macht Alleingänge. Er
braucht mehr Aufmerksamkeit als wir ihm bieten
können. Er ist ein sehr verschmuster und toller Hund,
wenn er seine Aufmerksamkeit hat. Auch deshalb
suchen wir für ihn einen Lebensplatz, wo er glücklich
und der König sein kann. Zu einem weiteren
Spielpartner hinzu wäre sicherlich auch kein Problem.
Andere Hunde sind in der Regel kein Problem, an der
Leine muss er jedoch kurz den Macho markieren, ist
aber gut kontrollierbar und nicht aggressiv. Auch
Kinder sind kein Problem er liebt sie. Er kennt das
Kommando »langsam» und «ruhig».
Für Kontakt melden sie sich bitte direkt bei Herrn Ammann
Natel: 076 246 49 44 oder
E-Mail: ammann.lukas@yahoo.com
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Lica und Pami haben ihr
Zuhause verloren, weil ihr
Besitzer verstorben ist.
Beide sind typische Beagle:
zwei aktive, liebenswerte,
neugierige, freundliche
Hündinnen. Sie verstehen
sich sehr gut mit Menschen
und Artgenossen.

Lica kam mit einem
verletzten Hinterbein zu
uns, welches nun operiert
werden konnte. Mit etwas
Training/Physiotherapie
wird sie das Bein bald
wieder normal belasten
können.
Gerne würden wir die
beiden gemeinsam
vermitteln. Es wäre aber
auch möglich, sie einzeln zu
platzieren.
gemeldet aus dem Tierheim
Rosenberg in Winterthur.

Wie Ihr seht, waren die letzten Wochen recht lebhaft, und unten folgen die Erfolge meiner
Bemühungen.
Christine

Ausgabe Nr. 40
3 / 13

Februar, 40-17

Infos von der BGS
Glückspilze
Meldungen von Christine
Diese vier Welpen haben auch ein neues Zuhause gefunden
Alasco

Arcturus

Atria

Atlas
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Auch Leroy hat ein Zuhause gefunden:
Am 02.02.17, 11:39, Yasmin Frey
<Yasmin.Frey@tbb.ch> schrieb:
Guten Tag Frau Würmli
Uiuiui….das haben wir ganz vergessen. Leroy
durfte in ein neues, ganz tolles Daheim
umziehen. Hund und Besitzer sind
gleichermassen glücklich miteinander…ein
richtiger Glücksgriff.
Es tut mir leid das diese Meldung
untergegangen ist und bedanke mich recht
herzlich für Ihre Mithilfe.
Herzliche Grüsse …
Yasmin Frey
Administration Tierheim

Jerry hat ein Zuhause gefunden
Am 30.01.17, 14:10, Hundepension Grisette <info@grisette.ch> schrieb:
Hallo Christine
Danke für deine Mail. Jerry ist
gerade letzten Samstag in ein neues
Zuhause in der Nähe von Winterthur
umgezogen, bis jetzt läuft alle gut.
Sein Frauchen wird von einer
Hundetrainerin betreut, die selber
zwei Laborbeagles hat. Du kannst
ihn von eurer HP löschen, vielen
Dank fürs Aufschalten.
Liebe Grüsse und eine gute Woche
wünscht dir
Sandra und Wuffs
Hundepension Grisette
Sandra Scheidegger Ruepp, Route de
Lucelle 27 , CH – 2947 Charmoille
JU Tel. ++41 32 462 3219,
www.grisette.ch

De : "Christine Würmli" [ch.wuermli@gmx.ch]
Envoyé : samedi 28 janvier 2017 10:59
À : Aline Soltermann
Objet : Aw: RE: Snoopy
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Guten Tag Frau Soltermann

Ich habe schon lange nichts mehr von ihnen gehört und wollte mal nachfragen, ob Snoopy schon
einen Platz gefunden hat?
Er ist immer noch auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Liebe Grüsse
Christine Würmli

Guten Tag Frau Würmli,
Sorry ich habe total vergessen euch zu
schreiben (ich whone jezt in Belgium und
arbeite nicht mehr im Tierheim)...
Ja, Snoopy hat eine super Familie
gefunden! Sie können ihn weck von
internet tun.
Liebe Grüsse.
Aline Soltermann

Hallo, ich bin NAIRA
……und habe bei Roland und MarieLouise Seiler ein neues Plätzchen
gefunden.
Ich bin zweieinhalb Jahre alt und
wurde als rassereines BeagleWeibchen irgendwo auf
dieser Welt geboren. Ich stamme aus
einem Tierschutzfall und landete im
Mai mit einigen
anderen Beagle im Tierheim des
Tierschutzes beider Basel in
Münchenstein, wo ich seither auf ein
neues Plätzchen gewartet habe. Auf
der Homepage der Beagle
Gesellschaft Schweiz hat mich dann
Frauchen entdeckt. Auf Grund der
Beschreibung meines Charakters war
Herrchen der Meinung, dass ich
charakterlich am besten zu Tango
passen würde. Man hat mich
beschrieben, ein sensibler,
menschenbezogener und
verschmuster Beagle zu sein. Trotz
meines jugendlichen Alters bin ich
sehr besonnen, bescheiden,
friedliebend und ruhig. Zudem wedle
ich stets mit dem Schwanz, weil ich
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ein fröhlicher Beagle bin. In meiner Vergangenheit habe ich gelernt mit den
unterschiedlichsten Hundecharakteren umzugehen.
Tango und ich verstehen uns prima. Er ist mir gegenüber bewundernswert tolerant. Ich
darf sogar in seinem Körbchen und in seinem angestammten Bettchen schlafen. Dafür hat
er kurzerhand das Gesundheitsbettchen, das Herrchen extra für mich gekauft hat,
annektiert. Aber keine Bange, ich bin vif genug, um mir meine eigenen Plätzchen zu
sichern, z.B. die Couch oder Frauchens Bettdecke.
Tango scheint sich sichtlich zu freuen, dass er wieder einen „Kumpel“ an seiner Seite hat.
Das Schnüffeln im Garten zu zweit ist viel interessanter. Für mich ist es herrlich im
grossen Garten so richtig umher zu speeden. Wenn es Tango zu viel wird, dann lässt er
mit seiner tiefen Stimme ein kurzes „Wau“ ertönen, was bedeutet: “Es reicht“. Auch die
gemeinsamen Spaziergänge machen viel Spass. Obwohl ich fein und zierlich bin, vermag
ich mit den schnellen Schritten von Tango wacker mitzuhalten. Wenn ich aber schnüffeln
will, weil so vieles für mich neu ist und ich so neugierig bin auf diese Welt, dann wartet er
geduldig. Tango ist wie ein grosser „Hundebruder“ für mich und kann mir vieles auf
Hundeart beibringen. So freue ich mich denn auf mein neues Hundeleben zusammen mit
Tango bei Seilers.
Marie-Luise

Stellenanzeige
Gesucht wird eine kreative Person für die weitere Gestaltung unser INFO. »Euer Schreiberling» ist
den Möglichkeiten der heutigen Computertechnik nicht mehr gewachsen. Ich brauche immer mehr
Hilfestellung zum Ausführen der verschiedenen Schritte wie einscannen, einfügen fremder
Dateien, bearbeiten und plazieren von Fotos und vieles mehr. Sicher verfügt eines unserer
Mitglieder über die notwendigen Kenntnisse und die Freude am Gestalten der INFO, damit diese
weiter erscheinen kann. Bitte meldet Euch an der GV persönlich oder bei einem unserer
Vorstandsmitglieder.
Gertrud

Etwas Lesenswertes
Es war einmal eine Anfrage an die BGS, ob ein Beagle auch zur Ausbildung als Cardio-Hund
geeignet sei.
Franziska Benz nahm sich der Sache an, informierte die Suchende und verwies auch auf die
geeignete Ausbilderin. Das Ergebnis könnt Ihr im folgenden Artikel nachlesen, welcher im
Beobachter erschien:
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Aktivitäten

Spaziergang und Weihnachtsfest in Suhr am 11. Dezember 2016
Das Weihnachtsfest war dieses Mal an einem Sonntag, was dem Zulauf der Teilnehmer keinen
Abbruch tat, im Gegenteil. Der Spaziergang wie auch das Weihnachtsfest war von einer grossen
Anzahl an Beaglefreunden gut besucht.

Als wir am Morgen um 10.45 Uhr starteten, ging eine eisige Biese und es hat sogar noch geregnet,
aber desto näher wir dem Waldstück gekommen sind um so angenehmer wurde es, dann hat es
auch aufgehört zu regnen. Den Hunden war das sichtlich egal da sie so Spass an der Sache und
den anderen Hunden hatten und deshalb alles gaben.

Um ca. 12.30 hatten dann alle einen warmen Sitzplatz in der Pizzeria eingenommen und durften
sich wieder einmal an den feinen Pizzas erfreuen, die wirklich jedes Mal ein Schmaus sind.
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Der Gabentisch mit den mitgebrachten Weihnachtspäckli war prall gefüllt und alle hatten dann so
ihre Überraschungen erhalten.

Das Gedicht von Gertrud war wie immer sinnlich und hat alle sichtlich erfreut und trug zur
Weihnachtsstimmung bei.
Nun zu guter Letzt: es war wieder einmal ein gelungenes Weihnachtsfest, und wir danken speziell
Sepp und Gertrud für ihre Bemühungen für einen gelungenen Anlass.
Danke schön und bis auf ein baldiges Wiedersehen.

Markus und Cornelia

Jetzt isch äs wider mal so wiit
Jetzt isch äs wider mal so wiit
sisch Winterziit,
sisch Wienachtsziit.
Überall isch dekoriert,
und jede isch ganz angaschiert
und chan jetzt nümme zaudere,
um d’ Fäschttagsschtimmig herä szaubere.
Sisch höchschte Ziit,
sisch Winterziit,
sisch Wienachtsziit.
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Und mir wänd jetzt mit Cherze
i möglischt viele Mänscheherze
Hoffnig wecke für besseri Ziite,
däzue hilft au das Gloggelüüte.
Sisch höchste Ziit,
sisch Winterziit,
sisch Wienachtsziit.
Und villicht dänkt scho mänge dra,
was er scho bald könnt ändre na,
denn jetz chunt dänn dä nächschti Schritt s’neui Jahr - sisch nümme wiit.
Au das ghört ja zur Winterziit,
jetzt, i dä Wienachtsziit.
Gertrud Zumsteg

Schlusswort

Dabei gibt es nichts gemütlicheres als ein vorgewärmtes Bett mit einer Bettflasche, versehen mit
zwei samtweichen Ohren…

meint Euer Schreiberling
Gertrud
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