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Infos von der BGS

Liebe Mitglieder
Liebe Beagle Freunde
es ist jetzt schon fast wieder 4 Wochen her, seit wir
Gertrud und Sepp verabschiedet haben. Nochmals vielen, vielen Dank für die gute Idee den Verein
zu gründen. Auch bedanken möchte ich mich für die
Wahl als Präsidentin. Hat mich sehr gefreut und ich
hoffe, dass ich den Verein im Sinne der Gründer
weiterführen kann. Es war eine schöne GV mit vielen
Emotionen. Wir hoffen, dass die Normalität bald
wieder Einzug hält und wir uns dieses Jahr an vielen
Veranstaltungen sehen können.
Nochmals möchte ich den Vorstand vorstellen:
Präsidentin
Kassier
Aktuar
Helpline
Revisorin

Cornelia Kaufmann
Markus Kaufmann
Franziska Hafner
Christine Würmli
Rita Campana

So würde es mich sehr freuen euch alle bei bester Gesundheit am 20. Juni 2021 in St. Gallen begrüssen
zu dürfen.
Mit beaglischen Grüssen
Cornelia Kaufmann

Bitte diese Termine weiterhin in eurer Agenda 2021/2022 freihalten:
Datum

Was

Ort

Sonntag, 20. Juni 2021

Spaziergang

St. Gallen, Guggeien-Höchst

Sonntag, 26. September 2021

Spaziergang und
Sommerfest

Kleindöttingen

Sonntag, 10. Oktober 2021

Spaziergang

Luzern-Umgebung

Sonntag, 12. Dezember 2021

Weihnachtsfeier

Vakant

Vakant

Struppirennen

Kleindöttingen

Samstag,12. März 2022

Spaziergang und GV

Vakant

in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können.
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Neueintritte
Edi Hari ist an der GV im Mai 2021 in die BGS eingetreten

Jo Hafner gehört seit 01.05.2020 dazu.

Maria und Gabriele Vegezzi sind von Aktiv- zur PassivMitgliedschaft gewechselt.

Beagle Helpline
Glückspilz
Dexter
hat
Innert
kurzer
Zeit
ein
schönes,
neues
Zuhause
gefunden.
Er lebt nun bei einer Familie mit 2 Kindern und einer Katze zusammen in einem Haus mit Garten.
Wir wünschen Dexter alles Gute für sein Beagleleben.

Etwas Trauriges
Meine Lieben
Mein “Soulmate” Aiko musste ich am Abend des 23. März 2021 in die Ewigkeit auf seine besonders
schöne Blumenwiese gehen lassen. Nach einem GIST Tumor, Kiefer Melom und epileptischen Anfällen.
Am Dienstagabend erlitt er einen Cluster von epileptischen Anfällen und da war der Zeitpunkt gekommen.
Wie Ihr Euch denken könnt, fehlt er mir jede Sekunde während 24 Stunden – er war so speziell! Ich bin tief
traurig.
Ich bleibe Mitglied im Club – vielleicht läuft mir ein besonderer Beagle über den Weg, der mich “anspricht”
ob ich eventuell Platz für ihn hätte…….
Mit vielen lieben Grüssen Elizabeth Pfister
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Beagle Spaziergang vom 2. Mai 2021

Pünktlich um 10 Uhr trafen sich die 15 Beagle-Leute und ihre 11
Hunde bei einem kleinen Parkplatz neben dem Zoll in Koblenz.
Das Wetter war freundlich zu Beginn. Wir spazierten Rhein
aufwärts am Uferweg entlang und konnten, sofern möglich, die
Hunde freilaufen lassen.
Dank des schönen Uferwegs
mussten wir oft Fotoshootings
machen mit unseren tollen
Hunden. Auch Nicht-Beagles schlichen sich immer wieder
dazwischen.

Wir sind genau 2 km Rhein aufwärts spaziert, und
liefen neben der «Römischen Warte» vorbei.

Danach liefen wir eine kleine Schlaufe, und gen
wieder zurück zum Parkplatz.

Als wir beim grossen «Bunker» waren
konnte
ich
es
nicht
lassen
die
Wendeltreppe hinauf zu gehen mit meinen
beiden Hunden. Und schauen wie es oben
aussieht. Ich traf eine grosse HolzTerrasse an mit Sitzbank und einer grossen
Aussichts-Tafel.
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Kurze Zeit später mussten wir uns
wieder beeilen bevor das Wetter
schlechter wurde, weil wir nicht
unbedingt
vor
der
Generalversammlung nass werden wollten.
Den meisten reichte es gerade vor
dem Regenguss inkl. Graupeln die
Hunde im Auto zu versorgen und sich
ins trockene zu begeben.
Wir benötigten für diesen kleineren Spaziergang ca.
1.5 Std. Anschliessend fuhren wir mit dem Auto zum
Rest. Bahnhof. Dort durften wir die ersten Gäste sein,
nach einer 5 Monate langer Corona- Pause. Wir
hatten zwei Menüs zur Auswahl: Spaghetti Piccata
und Schnitzel mit Pommes frites. Zur Vorspeise gab
es auch noch eine feine Creme-Suppe und einen
Salat im voraus.
Als Abschluss durften wir noch ein feines Tiramisu geniessen. Es war ein schöner und gelungener
Spaziergang.
Gastmitläufer Edi & Sammy

Vorschau auf den Beagle-Spaziergang in der Ostschweiz am 20.6.2021
Wir treffen uns im Guggeien Höchst in St. Gallen (500 m von Autobahnausfahrt). Die Aussicht, bei
schönem Wetter, ist atemberaubend. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit Spazieren und
kleinen Spielen mit den 2- und 4-Beinern.
Genaueres kommt im Juni mit der Anmeldung. Euer OK
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GV BGS vom 2. Mai 2021

Nach dem Spaziergang, knapp ohne Regen, und dem Mittagessen auf der etwas unterkühlten
Terrasse, eröffnete Sepp die, mit Spannung erwartete, GV. Der kühlen Temperaturen wegen
waren die normalen Traktanden schnell besprochen und für Gut geheissen worden. Aber jetzt. Die
Wahlen!!!
Wir suchen ja einen oder eine neue Präsi. Wird es eine Kampfwahl mit knappem Ausgang geben?
Werden die Wähler und Wählerinnen von der einen oder anderen Partei eingeschüchtert oder
bestochen? Wird es Wahlbetrug geben, oder sogar eine Demo im Vorfeld? Auf jeden Fall, so hört
man, wurden vorsichtshalber alle Tomaten und faulen Eier im Umkreis von 20 km beschlagnahmt.
Nichts dergleichen. Die souveräne Kandidatin, Cornelia Kaufmann, wurde mit stehendem Applaus
einstimmig gewählt. Wahrscheinlich, weil Alle schon fast an ihren Stühlen festgefroren waren…….
Aber dann, die Realisation. Das heisst ja: Abschied von Sepp als Präsi! Neiiii, nöd wahr….
Aber so ist es. Gertrud und Sepp haben die BGS begründet und gepflegt von Anfang an. Es war
und ist ihr Baby und wird es auch bleiben. Sepp gibt zwar sein Amt ab, aber beide bleiben der
BGS treu. Aufschnaufen.
Als kleines Dankeschön bekamen sie einen Geschenkkorb,
zusammengestellt von Conni und Markus, mit über 40 Beagle Fotos verziert, die in ihrer Zeit in der
BGS Mitglied waren, und als starke Erinnerung eine handgemachte BGS Wappenscheibe.
Auf weitere, spannende Jahre mit der BGS
Anita
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Lieber BGS–Vorstand und Mitglieder,
wir möchten euch allen recht herzlich danken für die
schönen Geschenke, die wir von euch allen zur
Amtsabgabe an der letzten GV erhalten haben.
Es war eine schöne Zeit, in so einen tollen Verein
einige Jahre den Vorstand zu führen, und mit einem
so engagierten Team zusammen zu arbeiten.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, bleibt
gesund und macht so weiter. Die Wappenscheibe
hat einen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer
erhalten.
Gertrud und Sepp

Biene in der Wärme
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Foto des Jahres

Das Neumitglied Edi wird vom Würmli-Rudel herzlich willkommen geheissen

Beagle von ihrer besten Seite

Die Höhlenforscherin

Der Königsbeagle

EmmA geht fremd

Übrigens wusstet Ihr schon:
Dass auf der Beagle-Gesellschaft.ch Webseite nicht nur Fotos, Termine von Veranstaltungen und
die Beagle-Helpline aufgeschaltet sind, sondern es jetzt auch eine Rubrik:

Fundgrube
Verkaufsplattform für gebrauchte & neue Artikel hat,
auf der Ihr nicht mehr gebrauchte Hunde-Artikel verkaufen und verschenken könnt und natürlich
auch Sachen findet, die Ihr gerade braucht. Geht wieder mal auf unsere Webseite: www.BeagleGesellschaft.ch, es lohnt sich.
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Aus dem Hundekörbchen

Hinter der Abgabe eines Hundes verstecken sich viele menschliche Schicksale. Oft geht es um
Trennungen, Krankheit oder sogar den Tod. Mancher Beagle hat bis zu drei Monaten bei uns
gelebt, bis in ihrem Zuhause wieder alles gerichtet war, manche(r) Besitzer/in aber musste
endgültig von seinem geliebten Vierbeiner Abschied nehmen, was oft mit Tränen verbunden war.
Hier Ausschnitte aus einer Korrespondenz, welche tief berühren:
«Hallo Gertraud. Ich schreibe an Beagle in Not.
Der Beagle in Not ist meine heiß geliebte  Lebenssituationen
ändern sich. Manche Hunde können sich sehr gut anpassen und
ihre Besitzer haben eine gewisse Flexibilität für den besten
Freund (Hund) eine Lösung zu finden. Ich suche einen guten
Platz für meine . Daniela ist 20 km von uns weg gezogen, ich
arbeite 100 % und habe verzweifelt versucht  Bedürfnisse in
meinem Arbeitsalltag zu integrieren. das bedeutet, dass ich jedem
Mittag nach Hause gefahren bin, laufen gegangen bin, und dann
wieder zur Arbeit. ist eine Traumhündin, hat Temperament, man
kann sie frei laufen lassen, auch im tiefsten Wald und sehr
Menschenbezogen.
Zudem bin ich an Burnout erkrankt. Gehe von Mitte November bis Mitte Jänner auf Reha. meine
Hundesitterin die ich hatte, ist an Krebs erkrankt . sie ist immer zur Mittagszeit 2 Stunden mit den
früheren
Hunden
Laufen
gegangen)
ist
sehr
Menschenbezogen
und
kommt
mit
unserer
Lebenssituation nicht
klar. Sie hat angefangen Teppiche,
Möbel zu zerstören,
macht wie ein Welpe in die
Wohnung. Ist man zu
Hause- kein Problem.
Die eigene Firma, wo
waren,
ging
in
eine
Mietwohnung
Ehepartner mussten
einigermassen über die Runden zu kommen.

die Hunde immer im Büro dabei
Konkurs, das Haus ging verloren,
musste bezogen werden. Beide
einen Vollzeit-Job suchen, um

Könnt ihr mir helfen einen Beagle würdigen Platz zu finden? Mein Herz blutet .... Aber so weiter zu
machen wäre reiner Egoismus. Ich liebe meine - so wie ich
Fiona geliebt habe. Mein Verstand sagt ja versuche ihr das zu
geben - was sie braucht - mein Herz schreit - nein - ein Leben
ohne Beagle ist kein Leben. Gertrud - kannst Du uns helfen?»
Wir hatten die Hündin 5 Monate in Pflege, bis die Besitzerin aus
der Kur zurückkam und uns mitteilte, dass sie immer noch keinen
Weg zur Rücknahme der Hündin gefunden hatte und diese zur
Vermittlung freigab.
Für sie und ähnliche Fälle sind die nachfolgenden Zeilen gedacht.
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Beagle Leben

Wir haben uns gesucht und auch gefunden,
verbrachten viele schönen Stunden.
Gemeinsam sollte unser Weg auch weitergehen,
doch kann man nicht in die Zukunft sehen.

Und eines kann auch Trost dir geben:
ich habe für das weitere Leben
ein wunderbares Paar gefunden,
es steht zu mir in allen Stunden.

Wir planten vieles, haben viel auch unternommen,
sind uns all die Zeit immer nähergekommen.
Doch dann griff hart das Schicksal ein,
es sollte nichts mehr so wie früher sein.

Und wenn wir uns mal wiedersehen,
uns beide gegenüberstehen,
so wird es sein wie’s immer war,
wir zwei verstehen uns wunderbar.

Unsere Wege trennen sich, doch tief im Innern
sind unsere Gefühle, die bestimmen.
Die Trennung schlägt zwar tiefe Wunden,
doch bleiben wir ein Leben lang verbunden.

Du warst und bist und bleibst mein Freund.
gertrud zumsteg

Einige von Euch begleiten einen dieser Hunde, deren ehemaligen Besitzer/innen diese Zeilen
gewidmet sind.
gertrud
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Der liebe Gott sprach zu dem Hund:

Du musst auf ihn aufpassen, auf diesen Menschen
Ich habe ihm zwar Verstand gegeben aber ich sehe, dass gerade der ihn oft verwirrt. Er bildet sich
ein, dass sein Kopf immer alles besser weiss als sein Herz und das ist doch das Kostbarste das
ich ihm geben konnte.
Du kannst das Böse riechen, er kann es nicht.
Du kannst ihn warnen, wenn eine Gefahr droht, denn du hast sie zehnmal früher in der Nase und
im Ohr als er.
Und wenn er sich im Wald verirrt hat kannst du ihn nach Hause führen, denn du weisst auch im
Nebel immer wo vorne und hinten ist.
Du musst ihm verzeihen wenn er ungeduldig und ungerecht ist.
Du musst immer denken, dass er halt nur ein Mensch ist.
Du musst ihm immer wieder zeigen was Liebe und Treue ist, auch da ist er sehr vergesslich.
gelesen, nachgedacht, geklaut, gepostet
Christine

Verstanden: Auftrag angenommen
In diesem Sinne wünschen wir Euch einen schönen Frühling, viele glückliche Stunden mit euren
Vierbeinern, und auf Wiedersehen am Coronakonformen Ostschweizer Beagle-Spaziergang am
20. Juni.
Mit herzlichen Schnuppergrüssen von Anita mit dem Redaktionsteam und dem Redaktionshund
EmmA
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