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Liebe Mitglieder
Liebe Beagle Freunde
Zuerst möchte ich noch allen ein gutes neues
Jahr wünschen. Wir vom Vorstand sind schon
wieder am Organisieren fürs 2019. Die Termine
für das für 2019 stehen schon alle fest im
Jahresprogramm, jetzt liegt es nur noch an euch,
an möglichst vielen Veranstaltungen
teilzunehmen. Den Spaziergang vom BernerOberland haben wir auf den Oktober verschoben
und hoffen auf mehr Interesse.
Am Sonntag, den 17. März, findet unsere
General-Versammlung in Zofingen statt.
Nähere Informationen und das An-/Abmeldeformular werden laufend auf der Homepage
veröffentlicht.
Bitte diese Termine möglichst schnell in eure Agenda 2019 eingetragen; zwei weitere
Veranstaltungen können nun ebenfalls terminiert werden:
Datum

Was

Ort

Sonntag, 17. März
Sonntag, 19. Mai
Sonntag, 30.Juni
Sonntag, 29. September

Spaziergang und GV
Spaziergang
Spaziergang
Spaziergang und
Sommerfest
Spaziergang
Spaziergang und
Weihnachtsfest

Zofingen
Region Basel
Region Ostschweiz
Kleindöttingen

Sonntag, 13. Oktober
Sonntag, 08. Dezember

Berner Oberland
Suhr, Sportplatz FC Suhr

Auf zahlreiches Erscheinen am nächsten Spaziergang und der Generalversammlung freut sich
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder
Wir heissen ganz herzlich Petra Bühler und Luca Werlen mit dem Beagle Lasco bei uns
willkommen. Wir freuen uns auf viele gesellige, gemeinsame Stunden mit euch.

Etwas Trauriges
Leider musste im letzten September Familie Zahnd von ihrer geliebten Hündin Cayenne Abschied
nehmen.

News von der Beagle Helpline
Vom März 2018 bis zum Januar 2019 haben wir bei 5 Beagles Vermittlungshilfe geleistet.
Für Snoop mussten wir schon zum 3. Mal wegen beruflichen Veränderungen einen neuen Platz
suchen. Der gutmütige Rüde hat aber jetzt seinen Lebensplatz gefunden, bei tollen BeagleMenschen und mit Beagle-Kumpel.
Nachdem wir mit Yuri an seinen Ängsten gearbeitet hatten, durfte er wieder in sein „neues/altes“
Zuhause zurückkehren und geniesst jetzt die Zeit mit seinen Lieblingsmenschen.
Bei Chester war es ein bisschen komplizierter. Zuerst sollte er weg, wegen Überforderung, dann
doch nicht, und schlussendlich wurde dann doch ein neues, sportliches Plätzchen für ihn
gefunden.
Lapo, der „Problembeagle“, der im Tierheim auf ein Zuhause wartete, hatte es auch nicht einfach.
Er wurde zuerst in eine Familie mit Kindern vermittelt, was jedoch nicht klappte. Also kam er
wieder zurück in`s Tierheim. Ein erneuter Aufruf, dass er ein Plätzchen sucht, war dann
erfolgreich, und auch er hat nun sein Körbchen gefunden.
Dann hatten wir noch eine „ Blitzvermittlung“ eines Beagle-Welpen, der wegen Allergie wieder sein
Zuhause verlassen musste. Das war Olivia. Kein Wunder, so süss wie sie aussah, fand sie innert
wenigen Tagen eine neue Familie. Dort steht jetzt noch die Nachkontrolle aus, die wir dann in ca.
zwei Wochen durchführen werden.
!! Die „Abteilung“ Beagle Helpline der BGS wünscht allen Beagles ein glückliches Hundeleben und
hofft, den Einen oder Anderen mal wieder an einem unserer Beagle-Spaziergänge anzutreffen!!
Aktuell sind nun noch Lancette, die 14-jährige Anglo Francais Hündin und der 5-jährige Lenny, für
die wir ein neues Zuhause suchen. Beschrieb und Foto von Lenny findet ihr in Kürze auf unserer
Homepage.
Neben der Vermittlungshilfe läuft unser Helpline-Telefon auch sonst mal mehr, mal weniger auf
Hochtouren. Da geht es dann um Fragen rund um den Beagle und vor allem um seine Erziehung.
Da konnten wir schon viele Tipps geben und Hilfestellungen leisten, so dass es zu keiner
Umplatzierung gekommen ist.
Im Dienste für unsere geliebten Beagles
Eure Christine Würmli
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Glückspilze
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Aktivitäten
Struppirennen vom 19. August 2018
Am 19. August 2018 traf sich eine kleinere Gruppe Beagles, voll motiviert zu zeigen, dass in ihnen
auch eine athletische Ader fliesst.
Nach der Anmeldung und dem Ausmessen war schon bald Start für den ersten Lauf. In einer
Zweier- und einer Dreiergruppe starteten unsere Schlappohrathleten. Nachdem die Zweibeiner mit
einer Leichtigkeit und graziösen Art die Strecke vorausgerannt waren, wurden sogleich die
Beagles beim Start losgelassen….und siehe da, alle kamen auf die Lockrufe der Besitzer im
Schweinsgalopp angerannt.

Puh, jetzt erst mal eine Pause. Zwischenzeitlich wurde es schon Mittag und die Sonne gab ihr
Bestes, so dass uns alle Poren geöffnet wurden. Der Salz- und Wasserverlust wurde am
Verpflegungsstand sofort wieder aufgefüllt.
Nach dieser Stärkung war es dann schon bald Zeit für den zweiten Lauf. Unsere Beagelchen
gaben wieder alles, aber Uff, es war ja unterdessen ziemlich warm geworden. Nun nochmals den
Wasservorrat auffüllen und schon kam es zur Preisverleihung. Der krönende Abschluss, die
Siegerehrung. Da gab es eigentlich nur Gewinner, denn jeder bekam auch noch ein tolles
Geschenk, einen Rucksack mit Hundespielzeug und natürlich waren auch Guddies drin, was
unsere Feinschmecker besonders freute.
Tja, was soll ich sagen. Alle Beagles waren mehr oder weniger oberes Mittelfeld. Das kann sich ja
durchaus sehen lassen, würde ich sagen. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste
Struppirennen
Christine und Co.
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Beagle-Sommerfest vom 23. September 2018

Nach der Begrüssung auf dem Gelände der Certodog in Kleindöttingen, wo uns der Wettergott
noch mit den letzten Regentropfen begrüsste, konnten die Hunde ihre ersten Runden im
eingezäunten Gelände drehen.
Frohgelaunt nahmen wir anschliessend den Spaziergang Richtung Gippinger-Feld in Angriff.
Plaudernd, bellend, einige schneller, andere etwas langsamer.

Bald konnten die Hunde von der Leine befreit werden und los ging’s über die Felder und Wiesen.
Langsam hellte sich auch der Himmel auf und es wurde ein angenehmer Tag. Dem
Entwässerungskanal entlang konnten sich die Hunde erfrischen. Im Naturschutzgebiet aber war
dann wieder Leinenzwang.

Schon bald erreichten wir wieder das Restaurant Oase, wo uns das neue Team, Monika und
Michaela, recht herzlich begrüsste. Durstig und hungrig genossen die Teilnehmer das fantastische
Essen, welches als Buffet angerichtet war. An dieser Stelle ein Dankeschön auch an das
Küchenteam. Die Hunde konnten in der Zwischenzeit unter den Tischen den wohlverdienten
Mittagsschlaf machen, damit sie am Mittag wieder fit waren für den Parcours, der schon aufgebaut
und bereit für die Spiele war.
Um 14.00 Uhr fiel der Startschuss für den Postenlauf, schnell noch die Punkteliste beim Eingang
abholen und los ging es mit den 7 verschiedenen Aufgaben. Ob Dosenspiel oder Hundefütterung
mit der Zange, überall war volle Konzentration gefragt.
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Es hatte aber auch Glücksspiele und einen Verkleidungs-Posten war dabei, wo die Versuchung
ein Gudeli vom Hut zu klauen, sehr gross war.

Wenn man nach dem Verkleiden die Hunde anschaute, waren sie vorher glücklicher, aber für ein
Gudeli macht ja der Beagle fast alles.

Nachdem Cornelia und Petra alle Punktelisten ausgewertet haben, ging’s zur Preisverleihung. So
konnte jeder Teilnehmer einen Preis vom Gabentisch mit nach Hause nehmen.
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Bis die ganze Aussenanlage mit all den Helfern wieder aufgeräumt war, durften die Hunde
nochmals auf dem ganzen Platz umher rennen. Ein gelungenes Sommerfest nahm anschliessend
auf der Terrasse vom Restaurant Oase mit einem Eisbecher oder sonst etwas Leckerem einen
tollen Abschluss.

Ein grosses Dankeschön an alle, die tatkräftig zu dem tollen Sommerfest beigetragen haben. Wir
freuen uns schon jetzt schon auf die nächste Veranstaltung.
Sepp
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Veranstaltung Weihnachtsfeier!

Endlich ist es soweit. Es ist Sonntag, 9. Dezember 2018 „ Beagle-Weihnachten“.

Viele Beagle mit ihren Begleitern haben sich auf den Weg nach Suhr gemacht. Dort angekommen
gab es viel Lärm, da sich ja alle begrüssen mussten. Um 10.30 Uhr ging es dann los zu unserem
Spaziergang. Das Wetter meinte es auch gut und wir hatten alle viel Spass.
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Zurück beim Sportplatz gab es für alle 2 Beiner sehr leckere Pizza`s und Spaghetti`s. Vor dem
Dessert hat uns Gertrud noch ein schönes Weihnachts-Gedicht vorgetragen.

Alle Hunde schliefen und verpassten sogar die Geschenke, die noch verteilt werden mussten.

Zum Schluss hatten wir einen sehr gemütlichen Ausklang und alle machten sich im Laufe des
Nachmittags wieder auf den Heimweg.
Danke an alle, die kamen, denn es war wieder ein gelungener Anlass.
Cornelia
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Adventszeit

Zum ersten Advent fiel hier endlich mal Regen,
für die ganze Natur, Mensch und Tier ein grosser Segen.
Zum ersten Advent leuchten wieder überall Lichter,
und ich versuch mich mal wieder als Poet und als Dichter.
Ab dem ersten Advent kommt die Zeit,
da machen die Menschen sich auf Weihnachten bereit.
Sie wünschen sich Frieden und Harmonie,
doch tief im Innern wissen sie
auf unserer Welt herrscht Hunger und Säbelrasseln,
es gibt so viele Völker, die sich gegenseitig hassen.
Schliessen wir alle in unsere Gedanken ein,
möge endlich überall Frieden sein.
Heute ist der zweite Advent,
eine weitere Kerze auf dem Kranz nun brennt.
Sie spendet uns Wärme und Licht
und erhöht die Zuversicht,
dass alles sich zum Guten wendet
und all das Elend endlich endet.
Noch eine Woche, dann brennen drei Kerzen
und erwärmen unsere Herzen.
Und mit dem vierten brennenden Licht
füllt unsere Seele sich mit Zuversicht.
Mit Weihnachten komme der Tag,
der alle mit Liebe erfüllen mag.
Gertrud Zumsteg

Wurzel
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