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Liebe Mitglieder
Liebe Beagle Freunde
Nach einem sehr schwierigen
2020,
wo wir nur die Hälfte unserer
Veranstaltungen
durchführen
konnten und unser gewohntes
Leben sehr eingeschränkt wurde,
da waren unsere Vierbeiner
geradezu eine Wohltat für uns
Menschen. So konnten wir mit
ihnen wenigsten an die frische
Luft gehen und sie in den Arm
nehmen, wenn wir das mit
unseren Bekannten schon nicht
durften.
So wie es jetzt aussieht, können
wir die Generalversammlung am
07. März 2021 auch nicht
durchführen, Corona lässt grüssen. Nun hat sich der Vorstand entschieden, die GV auf
den 02. Mai 2021 zu verlegen. Dieses Jahr sind Wahlen, und ich möchte ja mein Amt an
die Nachfolgerin übergeben. Ich hoffe nun, dass sich in den nächsten paar Wochen alle,
die sich gerne impfen möchten, dies auch können, und wir diese Pandemie möglichst bald
in den Griff bekommen.
So würde es mich sehr freuen euch alle bei bester Gesundheit am 2. Mai 2021 in Koblenz
begrüssen zu dürfen.
Mit beaglischen Grüssen
Sepp Zumsteg
Bitte diese Termine weiterhin in eurer Agenda 2020/21 freihalten:
Datum

Was

Ort

Sonntag, 02. Mai 2021

Spaziergang und GV

Koblenz

Sonntag, 20. Juni 2021

Spaziergang

Ostschweiz

Sonntag, 26. September 2021

Spaziergang und
Sommerfest

Kleindöttingen

Sonntag, 10. Oktober 2021

Spaziergang

Luzern-Umgebung

Sonntag, 12. Dezember 2021

Weihnachtsfeier

Suhr

in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können.
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Winterimpressionen

Unsere Beagle hatten trotz Corona in diesem schönen, schneereichen Winter viele
Abenteuer bestanden und uns in der kalten Jahreszeit die Herzen und Füsse gewärmt.
Auf Spurensuche im Pulverschnee auf der Riederalp
Wau wau liebe Beaglefreunde und Fellnasen. Ich machte mich mit meinen Besitzern auf
zu einem Tapetenwechsel. Es ging für eine Woche auf die Riederalp, so herrlich.
Wunderbarer Pulverschnee ohne Ende. War der sauberste Hund weit und breit. Auf den
täglich langen Spaziergängen konnte ich meine Jagdleidenschaft bis zur totalen
Ermüdung ausleben. Konnte also voll meinem liebsten Hobby frönen. Die Spurensuche im
Tiefschnee ist einfach genial, auch wenn ich gegen die Schneemassen ankämpfen
musste. Den Geruch der Murmeltiere hatte ich durch die dicke Schneedecke in der Nase
und war intensiv mit dem aufspüren der Winterschläfer beschäftigt. Leider ist es so wie
immer, die schöne Zeit geht viel zu schnell zu Ende, aber die schönen Erinnerungen
bleiben.
Ein herzliches Wuff von Ginger an alle mit der Hoffnung, dass auch ihr euch im Schnee
etwas austoben oder Spuren suchen konntet. Ginger, Blanka und Vali

Billyboy im Winterwunderland
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Weihnachten 2020
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Selbst gemachte Hunde Guddies

Liebe Cornelia und Markus, herzlichen Dank für die selbstgemachten Gudies, die Ihr uns
allen zu Weihnachten geschenkt habt. und jetzt noch der Clou: Hier ist das Rezept.
Gesehen, ausprobiert und es ist wie eine Sucht.........
Im November hatte ich im Facebook die Werbung von selbstgemachter Hundegutzeli
gesehen. Hat mich fasziniert und ich dachte, mach doch Weihnachtskekse für die Hunde
selber. So gedacht, so gemacht. Habe in Deutschland 2 Silikonmatten bestellt eine mit
Kugeln und eine mit Knochen. Angekommen, was für ein Rezept nehme ich. Bin dann im
Facebook einer Gruppe beigetreten die verschiedene Rezepte und Tipps reinschrieben.
Fing dann mit leichtem Rezept an:
Buchweizenmehl, Eier, Kokosfett und Bananen oder Fleisch oder Rüebli oder Hüttenkäse
oder Thonfisch oder, oder,...........
Es ist wie eine Sucht. Die Rezepte werden immer kreativer. Habe immer genügend zu
Hause und muss mich zurückhalten, denn so viele Hunde habe ich nicht, die ich so
verwöhnen kann. Hoffe, dass wir uns bald wieder sehen, ich bringe dann genügend mit.
Unterdessen habe ich das Sortiment meiner Matten vergrössert, je eine mit Fisch, Herz
und Stern. Bis bald Cornelia
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Etwas Trauriges:

Lena
Am 17. Nov. 2020 ist Lena von Brigitte Urech verstorben, hier noch ihre Mitteilung.
Danke mein liebstes Leneli Jetzt schläfst du den ewigen Schlaf. Ich hatte dich unendlich
lieb.

IceBee
Am 28. Jan. 2021 ist IceBee von Maria und Samuele Vegezzi verstorben
Leider isch hüt euse Goldschatz JceBee gstorbe, sie isch jetzt im Hundehimmel, mir sind
so trurig.
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Glückspilz
News von der Beagle Helpline
Misha
Wenn ein Freitag, der 13te zum Glückstag wird......

Am besagten Freitag, es war im November, ich war grad mit meinen Hunden unterwegs,
als mein Natel klingelte.
Ein freundlicher Herr rief mich an, er müsse schweren Herzens seine geliebte
Beaglehündin abgeben.
Der Grund waren berufliche Veränderungen, die seine Firma Coronabedingt umsetzten
musste.
Er würde seiner sportlichen Hündin zeitlich nicht mehr gerecht werden können.
Bis jetzt ging er mit ihr durch Dick und Dünn, bereiste viele Länder im Wohnmobil, hat mit
ihr auch fleissig die Hundeschule besucht......Misha war ein perfekt erzogener Hund.
Ich spürte durchs Telefon , dass es Ihm sehr schwer fiel und er sich natürlich nur den
allerbesten Platz für sie wünschte.
Klar versprach ich ihm, dass wir den auch finden werden.
Kaum war das Telefonat beendet, klingelte mein Natel erneut.
Wieder war ein Herr am Telefon.
Sie hätten ihren geliebten Beagle über die Regenbogenbrücke gehen lassen müssen
und wünschten sich nichts mehr, als dass dieser leere Platz wieder ausgefüllt wird.
Sie bringen viel Zeit, Beagle Erfahrung und sonst alles, was sich Misha nur wünschen
könnte mit.
Im Gespräch wusste ich, diese beiden Parteien musst du zusammenfügen.
War das Schicksal?.......oder haben da vielleicht doch manchmal unsere Beagles hinter
der Regenbogenbrücke ihre Pfoten im Spiel?
Dann ging alles ganz schnell, Misha bekam Besuch, die Menschen waren sich auf Anhieb
sympathisch und wohnen nicht mal so weit auseinander.
Misha hat sich inzwischen gut im neuen Zuhause eingelebt, ihre gute Erziehung und ihr
liebes Wesen werden oft gelobt und zwischen den Menschen ist inzwischen eine
Freundschaft entstanden.
Man trifft sich sogar ab und zu......und immer mit dabei natürlich Misha.
Misha ist grad mit ihren Menschen in den Ferien und schickt Grüsse aus dem Wallis.
Und was soll ich sagen? Soooo sollte es immer sein.
Eure glückliche Christine
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Jay Jay

In der letzten Beagle-Info konntet ihr lesen, dass ich ein neues
Zuhause gesucht habe. Heute wird nun verraten, dass ich bei
Petra und Markus eingezogen bin. Sie haben mich gesehen und
sich sofort in mich verliebt. Tja, wer kann diesen braunen
treuherzigen Augen schon widerstehen!
In meinem neuen Zuhause habe ich mich sehr schnell eingelebt.
Mein Garten ist ein richtiges Beagle-Paradies, dort kann ich
rumschnüffeln, rumrennen und mit meinen Zweibeinern spielen.
Da ich so klein bin, habe ich ein kleines Schlupfloch gefunden
und bin alleine spazieren gegangen. Petra und Markus fanden
das nicht so toll. Meine Nachbarn sind zwei französische Bulldoggen. Die sind tooootal
langweilig. Nach fünf Sekunden spielen, sind die schon müde und legen sich hin. Da freue
ich mich doch, wenn ich bald wieder mit meinen Beaglekumpels rumtoben kann!
In die Schule durfte ich ebenfalls. Da ich schon richtig gut erzogen bin, war vieles für mich
nicht neu. Aber ich war natürlich trotzdem der Star, da ich als
einziger Männchen machen
konnte.
In
der
Kleinhundegruppe habe ich
mich mit den anderen sofort gut
verstanden. Vor den grösseren
Hunden hatte ich manchmal
etwas Angst. Aber zum Glück
waren Petra und Markus immer
an meiner Seite. Auch meine
Schreckhaftigkeit hat sich gelegt. Nur das ein- und aussteigen
ins Auto, das ist mir noch nicht geheuer. Aber meine Zweibeiner sagen immer nur: "Jay
Jay, das kommt schon noch. Wir haben Zeit." Uff, da bin ich erleichtert.
Da ich ein so lieber Beagle bin, darf ich mit Petra zwei Tage mit ins Büro. Natürlich habe
ich die Mitarbeiterinnen von Petra in null Komma nix um meine Pfoten gewickelt. Und so
bekomme ich dort extra Knuddeleinheiten. (Anmerkung von Petra: Das Bild ist von
unserem Büro Zuhause, nachdem Jay Jay durchgewirbelt ist!)

Ich wünsche euch alles Gute und ein herzliches wuff, wuff
Jay Jay, Petra und Markus
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BGS Spaziergang im Berner Oberland vom Sonntag, 11. Oktober 2020
Pünktlich um 11:00 Uhr trafen sich sieben Beagles und ein weiterer Begleithund mit ihren
HF samt Anhang bei der Gemeindeverwaltung in Spiez. Ausserdem war Petrus der
Gesellschaft wohlgesinnt und die Schirme oder Regenjacken kamen nie zum Einsatz. Mit
von der Partiewaren drei Gästebeagles mit ihren Begleitern, sowie bereits zum zweiten
Mal, die Gäste aus der Region Konstanz mit ihrem sehr lebhaften Beagle.

Nach der Begrüssung durch den Organisator Sepp Zumsteg ging es bergauf
Richtung Spiezberg. Der Spiezberg mit 687mHöhe ist jedoch eher ein Hügel als ein Berg
im Vergleich zu den umliegenden Bergen wie Niesen (2362m) etc. Der schöne Rundweg
bot immer wieder neue Perspektiven auf die umliegende Gegend. Richtung Nordwesten
konnte man Thun mit dem Schloss Schadau erblicken. Leicht östlich die Gemeinde
Gunten mit dem neu erstellten Steg über die Gummischlucht. Sepp als Organisator und
quasi einheimischer im Berner Oberland konnte uns über all die Örtlichkeiten und die
umliegenden Berge kompetent informieren. Der Spaziergang führte mehrheitlich durch
den Wald was natürlich den Fellnasen extrem gefiel, denn es wurde intensiv geschnuppert
und mit vollem Einsatz nach Spuren gesucht. Auf einer Anhöhe mit wunderbarer Aussicht
auf den Niesen, der leider von den Wolken etwas verdeckt wurde, auf Spiez, die Bucht,
den Rebberg und das Schloss überraschte Sepp uns alle mit einem selbst mitgebrachten
Apéro.

Das Apéroangebote umfasste einen feinen Weissen escapade der RebbauGenossenschaft Spiez, einen Roséwein, Mineral und Süssgetränke. Das Tüpfchen auf
dem i war jedoch, dass der feine Tropfen aus echten Gläsern genossen werden konnte.
Anschliessend ging es wieder gestärkt weiter Richtung Parkplatz. Ein Teil der Teilnehmer
verabschiedete sich dort und die restlichen verschoben sich nach Faulensee zum
Restaurant Möwe, wo ein feines Mittagessen auf uns wartete. Schlussendlich mussten ja
die durch den Spaziergang verbrauchten Kalorien und der Flüssigkeitsverlust wieder
kompensiert werden. Das Essen aus der Möwenküche mundete allen Teilnehmenden
wunderbar.
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Die Zeit wurde intensiv zum Informationsaustausch genutzt. Leider hiess es dann
irgendwann aufzubrechen und den Heimweg nach einem schönen Tag und mit müden
Fellnasen anzutreten. Nochmals ein herzliches Dankeschön von allen Teilnehmenden an
den Präsi Sepp Zumsteg für die perfekte Organisation des Spaziergangs und die flüssige
Überraschung. Blanka u. Vali mit Ginger

Malcom
Wir holten ihn in Apelheim Deutschland von der Tierorganisation «Pro Canalba». Im
Januar wurde er 6 Jahre alt. Er ist ein lieber, gefrässiger Schmusehund und macht uns
sehr viel Freude. Herzliche Grüsse, Hansueli und Yvonne Leimgruber, Sisseln.

Sollen wir oder sollen wir nicht!?
Sicherheitshalber warten wir lieber mal auf der Treppe. Wer weiss was uns noch erwartet.
Vielleicht ein Knochen oder wieder der Winterpullover?

In eigener Sache:
Liebe Beagle Freunde
Wir suchen eine Verstärkung in unser
Vorstandsteam. Hast Du ein wenig Zeit
und Freude am Zusammenarbeiten mit
Gleichgesinnten? Es muss nicht gleich
als Präsident sein 😉
Melde Dich doch bei Sepp Zumsteg
sepp.zumsteg@gszum.ch
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Aus dem Hundekörbchen
Ein
neues
Kapitel
aus
dem
Hundekörbchen ist gefragt. Was habe ich
dieses Mal zu berichten? Ich sitze vor
dem Computer und schaue mir die Fotos
unserer Vermittlungshunde an. Ja, da
war auch Butch.
Ich versinke in Erinnerungen. Ich sitze in
unserer Baustelle in Faulensee, als mich
ein Hilferuf aus Bern erreicht. Der Anrufer
berichtet mir, dass er von seinem
Nachbarn den Beagle übernommen
habe, da dieser den Hund infolge
Umzugs ins Tierheim abgeben wollte. Er
kenne den Hund seit Welpenzeit, könne
ihn aber keinesfalls behalten, da er
alleinstehend und den ganzen Tag an der Arbeit wäre. Fazit: « hier liegt ein absoluter
Notfall vor. »
Am nächsten Tag hole ich den Herrn
samt Hund am Bahnhof in Spiez ab. Die
Aussteuer des Hundes: ein Strick um
den Hals und ein Impfausweis. Zuhause
besprechen wir die Modalitäten, dann
bringe ich den Hunderetter wieder zum
Bahnhof, Butch bleibt bei mir.

Das Notwendigste ist hier vorhanden, doch
Futter muss noch beschafft werden. Dann
unterrichte ich Sepp, der in zwei Tagen aus
Leibstadt herkommen wird, dass wir einen
weiteren Beagle in der Familie haben. Kein
Problem, das Rudel vergrössert sich, welches
aus einer Vermittlungshündin und unserer Bigi
besteht. Ein Körbchen mehr, ein zusätzlicher
Fressnapf und viel Vertrauen in ein gutes
Rudelverhalten ist vorhanden. Und siehe da,
es klappt alles wunderbar.
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Drei Monate ist Butch bei uns. Er lernt,
dass wir mit ihm und nicht er mit uns
spazierengeht. Auch die Katzen auf
unserem
Bauernhof
werden
respektvoll behandelt. Und dann naht
der Tag des Abschieds, ein Ehepaar
aus der Umgebung von Basel wird ihn
übernehmen. Er hat sich seine Familie
selbst
ausgesucht.
Die
ersten
Bewerber liess er nach dem
gemeinsamen Spaziergang einfach
links liegen und legte sich in sein
Körbchen zum Schlafen nieder. Die
zweiten Bewerber aber forderte er mit
seinem Spielzeug auf, sich doch noch
weiter mit ihm zu beschäftigen.
Noch heute bilden er und seine
Adoptier-Familie ein tolles Team.
Gertrud

Etwas Leichtes
Zwei Männer beobachten ihre Vierbeiner beim Tollen. «Hunde sind die klügsten Tiere.»
«Wie kommst du darauf?» «Weil sie die anderen für sich Steuern zahlen lassen.»
Gertrud

Ein Schlitzohr kommt selten allein

11 / 12

55 - Februar, 2021

Infos von der BGS
Netzfang
Ein Beagle für dich?
Willst Du einen Beagle haben,
stell dir ernsthaft viele Fragen…

Und eine Freilauf-Garantie,
gibt es beim Beagle sowieso nie!

Willst Du raus bei Wetter und Wind,
jahrelang mit Beaglekind?

Verfressenheit ist eine Zier,
so was lehrt der Beagle dir!

Kannst Du mit dem Sturkopf leben,
oder soll Hund dir stets am Beine kleben?

Er ist kein Hund für jedermann,
keiner, mit dem jeder kann!

Dann wähle lieber andere Rassen,
könnten besser zu dir passen!

Er wird dich testen, sei bereit.
Und sturer als er - zu jeder Zeit!!

Der Familie ist es auch recht?
Ansonsten wär das wirklich schlecht…

Du brauchst Elan und viel Humor,
sonst kommst Du dir bald blöde vor..

Willst Du trainieren viele Stunden?
Auf beinahe allen Gassi-Runden?

Wenn Du dich machst zum Zirkusaffen,
und die Leute grinsend gaffen..

Stapfen durch den Matsche-Wald,
bedenke - im Winter wird’s auch kalt!

Den Beagle kann man wirklich lieben,
oder auch die Krise kriegen

Bist Du bereit, viel zu lesen – zu
hinterfragen,
dann könntest Du den Beagle wagen…

Lass dich nicht täuschen von den Augen,
er kann auch jeden Nerv dir rauben!
Passt alles, wird die Sache rund
Und der Beagle zum Herzenshund!

Bedenke auch, was überall steht,
der Beagle gern mal stiften geht!

Autorin Sigrid Gabi Jans

Herzlichen Dank Allen, die zum Gelingen dieser Beagle News beigetragen haben.
Wir wünschen Euch einen wunderbaren Frühlingsanfang und hoffen, euch bald persönlich
wieder zu sehen. Blibed Gsund
Anita und das Redaktions Team
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