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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Wir hoffen, Ihr hattet eine schöne 
Weihnachtszeit und sind gut ins neue 
Jahr gestartet. Kaum zu glauben, wie die 
Zeit vergeht. 
Auch in der BGS werden sich einige 
Neuigkeiten ergeben, dies und das, 
aber…….. 
…….Anita hat es zusammengetragen. 
Danke an Euch allen für die tolle Zeit die 
hinter uns liegen und die noch kommt. 
 
 
So würde es mich sehr freuen euch alle 
bei bester Gesundheit an der nächsten 
GV begrüssen zu dürfen Samstag 12.3.22 Genauere Infos zur GV kommt später.  
 
Mit beaglischen Grüssen 
  
Cornelia Kaufmann 
 
 

ACHTUNG       Neu: 

• die Veranstaltungen findet Jeweils am Samstag statt. Das für ein Jahr. Dann werden wir 

eine Umfrage starten, was besser ist. Sa oder So 

• Ausser dem Sommerfest und dem Struppirennen, die sind am Sonntag 

 
Bitte diese Termine in eurer Agenda 2022 freihalten: 
 
Datum     Was    Ort 

Samstag 12. März 2022  GV    Infos Folgen 

Samstag   7. Mai 2022  Spaziergang    Region Aargau / Basel 

Samstag 18. Juni 2022  Spaziergang   Ostschweiz 

Sonntag 28. August 2022  Sommerfest   Kleindöttingen 

Sonntag 18. September  Struppirennen   Kleindöttingen 

Samstag 15. Oktober 2022  Spaziergang    Region Luzern 

Samstag 10.Dezember 2022  Weihnachtsfeier  ????????  

 
 
in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können. 
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Helpline – Glückspilze 

Fluffy 

     

Im September 2021 wurde der 4,5 Jährigen Beaglerüde Fluffy zum Notfall. 
Durch die Geburt eines Kindes war nicht mehr genug Zeit, dem sportlichen Beagle gerecht zu 
werden. 
Fluffy hatte mehrere Interessenten. Bei einer Familie war es grad perfekt. Fluffy ging dann ins 
Probewohnen und schnell war klar, dass Fluffy bleiben wird. 
Ich ging den Beagle und die neue Familie noch besuchen, um die Vorkontrolle zu machen........es 
gab keinen Einwand meinerseits und so wurde Fluffy nun zum "Pascha" vom Dienst und geniesst 

sein Leben. 

Clea 

       

Bei Trudi Fassolt, welche viele von Euch als regelmässigen Gast bei unserem Sommerfest 
kennengelernt haben, ist die siebenjährige Clea eingezogen und bringt wieder viel Sonnenschein 
in deren Alltag.  

Joy 

 

Für den jungen Joy haben sich mehrere Interessenten gemeldet. Die Besitzerin hat aber 
zwischenzeitlich schon selber den Beagle weitergegeben. Joy ist laut Besitzerin ins sonnige Wallis 
gezügelt zu einer Familie, die auch noch andere Tiere besitzt. Danke an alle Interessenten. 
Wir wünschen Joy ein schönes, glückliches und langes Beagleleben. 
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Lora 

Brigitte Urech hat seit einiger Zeit ein neues Bett eingerichtet und darin wohnt Beagle Lora. Wir 
wünschen Ihr viel Spass 

Herzlichen Dank von der Beagle Helpline 

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir haben einiges erlebt. Ich möchte mich ganz herzlich bei all 
jenen Bedanken, die den Verein so grosszügig unterstützt haben. Sei`s im Hintergrund oder 
finanziell.Ganz besonderen Dank möchten wir Andy von der Firma Geminvest AG in Goldau 
aussprechen. Sie hat einen sehr grossen Beitrag an die Helpline geleistet. 

Christine, Cornelia 

 

Etwas Trauriges 

Deejay 

                                  

Musste Deejay am 1. November gehen lassen. Mein Herz ist gebrochen, bin untröstlich. 

R.I.P. Kleiner Mann, du warst der beste Begleiter ever. Pascaline  

Cindi 

                         

Am 11. Dezember musste  Rita von ihrer geliebten Cindi Abschied nehmen. 
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Herbst Spaziergang am 10. Oktober 2021 in Ebikon 

Am Sonntag 10. Oktober 2021 um ca. 10.15h kamen Turli und ich auf dem Parkplatz vom 
Restaurant Trumpf-Buur, Ebikon an. Das Wetter war trocken, etwas kühl mit Hochnebel – Aussicht 
leider nichts! Wir wurden von Cornelia herzlich begrüsst. Turli war ganz aufgeregt als er die 
“Beagle-Rufe” hörte…..! Ein Beagle nach dem anderen zusammen mit den “zwei-Beinern” traf ein. 
Schön, Gertrud und Sepp waren auch gekommen. Nach der offiziellen Begrüssung von Cornelia 
und einer fröhlichen Mitteilung: “Heute hat Vroni Geburtstag und wir sind alle zu einem Apero 
unterwegs eingeladen” waren wir um 10.30h startbereit.  Beagles voraus – Zweibeiner bildeten 
den Schluss! 

      

       

     

Der Weg führte uns durch Wälder und zwischen Felder. Wir bogen plötzlich ab – und vor uns 
stand das Hofchuchi Vogelsang komplett mit Hofladen. Hier machten wir den Zwischenstopp im 
Garten für den Geburtstagsapero offeriert vom Geburtstagkind Vroni. Es gab eine sehr gute 
Weisswein, Most, Mineralwasser, usw und ganz feine “Knick-Knacks”!  Nach kurzer 
Geburtstagsansprache, Gesang und kleinen Einkäufe im Hofladen ging der Spaziergang weiter. 
Nach einem kleinen Ausflug von Ginger waren wir pünktlich im Restaurant Trumpf-Buur 
angekommen. Alle nahmen Platz und wurden von einem sehr feinen Mittagessen empfangen.  
Vier-und-Zweibeiner waren alle gemütlich beisammen – es gab viel zu erzählen. Die Zeit ging nur 
allzu schnell vorbei und kurz nach 15.00h  machten Turli und ich uns auf den Weg nach Hause 
(bei wunderbarem Sonnenschein mit Aussicht!!) nach einem glücklichen Beagle Spaziergang.  
 
Ein herzliches Dankschön an die liebe Vroni für den feinen Apero und der lieben Cornelia für die 
perfekte Organisation!  
 
PS. Turli und ich werden ganz sicher Trumpf-Buur und Umgebung wieder besuchen. Elisabeth 
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Struppirennen Kleindöttingen 23.10.2021 
 
Nach langen warten wurde das Struppirennen auf den Samstag 23. Oktober angesagt.  
Bei wunderschönem Wetter haben sich Ginger, Marlon und ich den Weg nach 
Kleindöttingen gemacht um Teil zu nehmen. Es hatte nicht so viele Hunde wie auch 
schon.  
 
Anstehen-Nummer geholt und warten, bis es losging. Im ersten Lauf bin ich mit Ginger an 
den Start gegangen. 3-2-1-los, wir sind gerannt was das Zeug hält, doch wollte Ginger an 
mir vorbeiziehen. Kommt überhaupt nicht in Frage und ich habe Sie zurückgewiesen. Ich 
war ERSTER. Jeee. Mailo ist später alleine gestartet. Er fand es sehr lustig und hat sich 
gut unterhalten. Alles neu und die Bahn hat so gut gerochen. Auf einmal ging es dann 
doch noch los und er zeigte, dass er auch rennen kann. Ausruhen bis der 2. Lauf kommt. 
Die Menschen haben Zmittag gegessen und sich unterhalten. Sie sollen mal sehen, wer 
schneller ist.  
 
Dann der 2. Lauf. Ich durfte nicht mehr mit Ginger laufen und da….  
Sie ist schneller als ich. Nein, das geht ja gar nicht. Ok, gebe mich geschlagen. Ungern.  
War wieder ein schöner Anlass. Danke für die Organisation. Für die BGS haben ehrenvoll 
teilgenommen: Ginger, Mr. Pepe und Mailo. 

 
Vielleicht kommen mal mehr Beagle, das würde mich sehr freuen.  
Gute Zeit Mr. Pepe 
 

     
Gib Alleees!!    Nöd lugg lah günnt!!  Häuptling Fiegende Ohren 
 
 
       

Wie Turli nach Adliswil kam 
 
Dem Wohnen am Bad in Adliswil fehlte plötzlich Wesentliches. Nicht nur ich, auch die ganze 

Nachbarschaft vermisste meinen Beagle Aiko! 
 
Ein Leben ohne Beagle wird sehr einsam so gab es nur eines – Beagle suchen! Google: Suche 
Beagle. Sofort erschien: Beagles unter Tiervermittlung.de. Ich 
schaute ein paar Bilder an. Hinter jedem Bild ein Schicksal. Plötzlich 
erschien ein Bild von einem etwas älteren Beagle 11 jährig! Namens 
Artur. (Eigentlich hatte ich mir einen Beagle ca. 6 bis 8 jährig 
vorgestellt). Von seinem Bild erkannte ich, dass er ein Cherry-Aug 
hatte. Ich las aber weiter – ich war fasziniert von ihm, so ein Süsser, 

“Unschuldiger”…..! Er wartete auf jemand der für 
ihn sorge nach vielen Jahren harter Arbeit und Entbehrungen. Er 
war nämlich Jagdhund in der Toskana. Der Jäger hat ihn in der 
Hundehilfe Toskana abgegeben (anstatt auszusetzen oder im 
Wald erschiessen). Das Tierheim suchte dringend einen Platz für ihn.   
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Ich füllte das Anmeldeformular aus und mit einem Click auf “senden” war es weg an die Toskana 
Hundehilfe in Würzburg DE. Kurz darauf rief ich auch die angezeigte Telefonnummer an und 
sprach mit Frau Mieske (Verantwortliche für Artur’s Adoption). Wir haben über meine Erfahrungen 
mit Beagles gesprochen und dass, Artur ein Problem mit den Augen hat. Ich sagte, das spiele 
keine Rolle und könne mit einer Augenoperation korrigiert werden. Ich würde Artur gerne 
adoptieren. In der Zwischenzeit schickte sie mir noch “offizielle” Formulare mit der Bitte sie 
vollständig auszufüllen für den Vorstand von der Hundehilfe zum überprüfen.  
Am nächsten Tag erhielt ich den Positivbescheid von Frau Mieske – Artur darf zu mir kommen! Er 
muss noch ein paar Untersuchungen und Impfungen bekommen, die gute Nachricht  aus dem 
Tierheim – Artur’s Cherryaug wurde bereits operiert. Frau Mieske bat um eine Kopie meines 
Passes und eine Bestätigung von der Adliswiler Einwohnerkontrolle für die Regionale Toscana 
Anagrafie Canina Regionale um Artur’s Ausreisepapiere vorzubereiten. Ein paar Tage später 
musste ich noch verschiedene Dokumente unterschreiben – Artur kann kommen. 
 
Frau Mieske informierte mich, dass der nächste Hundetransport 
für den 8. Mai vorgesehen ist und die Hunde werden nach Landsberg 
am Lech (Bayern) gebracht.   Dort könnten sie abgeholt werden. 
Wir hatten aber ein Problem – die Covid-Pandemie! Bei einer Reise 
nach Deutschland war mit Problemen zu rechnen…! Frau Mieske 
machte sofort den Vorschlag, dass sie ein Hunde- Taxiunternehmen 
beauftragen würde das Artur an die Schweizer Grenze fährt.  
Wir waren uns einig, dass Weil am Rhein ein geeigneter Ort 
sei. Die Hundetaxifirma würde mich 3 Tage vor dem Transport 
kontaktieren um einen Treffpunkt zu vereinbaren. In der Zwischenzeit machte ich alles bereit 
(Betten,  Autosicherung, usw). Am 5. Mai läutete das Telefon – Frau Julia. Sie war mit dem 
Transport von Artur beauftragt. Wir machten ab, dass sie mich am Samstag anrufen würde sobald 
sie Artur in Landsberg in Enpfang genommen habe.  
 
 
Samstag, 8. Mai 2021, 10.20Uhr – das Telefon klingelt! 
Frau Julia informierte, dass Artur gut angekommen, alle Papiere akzeptiert und sie seien bereit für 

die Weiterfahrt nach Weil am Rhein, Ankunft ca. 14.15 Uhr. 
 
Punkt 14.10 Uhr war es so weit. Ein kleiner, magerer, struppiger Beagle stieg vom Auto aus, 
schaute mich an, sprang mir entgegen und setzte sich zwischen meine Beine. Er schaute treuselig 
auf zu mir. Wir waren angekommen! Diesen Moment vergesse ich nie! 
Frau Julia gab mir alle Unterlagen und nötigen Augenmedikamente und wir verabschiedeten uns. 
Da das Zollamt in Weil am Rhein am Samstag geschlossen ist fuhren wir nach Rheinfelden um die 
CH-Zollformalitäten zu erledigen und dann Weiterfahrt nach Adliswil. 
 
Artur war sehr aufgeregt. Er fand das Haus, die Garage, Treppen und Lift sehr faszinierend. Beim 

Betreten der Wohnung merkte ich, er kennt überhaupt nichts…...! 
Zuerst machten wir ihn mit dem Fress- und Wassernäpfchen bekannt. Ein 
Bett hatte er noch nie gesehen! Plötzlich wurde ein Bein gehoben und 
ein Wasserfluss lief auf dem Boden, alle 2 Stunden machten wir dann 
eine Runde um den Garten – innerhalb 3 Wochen war er 

Hundebett war es aber nichts – es war ihm zu Stubenrein. Mit dem 
fremd. Am Morgen um 2 Uhr war er immer noch sehr unruhig so nahm 
ich ihn zu mir auf mein Bett – 3 Minuten später schlief er auf meinem 

Herzen fest ein….! Und seither ist dies sein Platz geblieben! 
 

Den Namen Artur schien er nicht zu kennen; und so entstand sein jetziger Name Turli und der 

scheint ihm zu gefallen. Trotz der 11 Jahre als Jagdhund, ohne viel Menschenkontakte und nur 

Entbehrungen ist Turli ein fröhlicher, liebenswürdiger, intelligenter und äusserst schlitzohriger 
Beagle!  
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Turli ist seit 8 Monaten bei uns und ist überall in der Gegend bekannt und liebevoll von 
Artgenossen aufgenommen. Er entdeckt jeden Tag mit viel Freude etwas Neues, Sachen die für 
uns selbstverständlich sind und so ist die Zeit mit ihm eine wunderschöne  Erfahrung. 
 

Mit Turli habe ich wirklich den grossen Jackpot gezogen! 

 
Elisabeth 
 
 

  
 

 
Was zu Beweisen war 

 

 
 

Immer zu Diensten, EmmA 
 

 
 
Austritte 

Gabi & Jochen Ullrich mit Profit werden Mitte Jahr das Land verlassen und somit aus dem Verein 
austreten.Schade, wir vermissen euch. Für euren neuen Lebensabschnitt wünschen wir euch alles 
Gute und schreibt mal, wie es euch so geht. 
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Aus dem Hundekörbchen 
 
Es kommt recht selten vor, dass bei uns das Telefon klingelt, und mich dies aus der Ruhe bringt. 
An einem Sommertag wie manch anderem aber sollte ein Anruf meine Gefühlswelt in Aufruhr 
versetzen. 
Am anderen Ende meldete sich ein Beaglezüchter, der uns um Rat bat, wie er für seinen Wurf zu 
Papieren kommen könnte und mit der Frage, ob wir eventuell bei der Platzierung helfen könnten.  
Nun, die Beaglegesellschaft hat ja das Zuchtwesen eingestellt, aber Tips und Infos sind bei uns 
immer noch erhältlich. Ganz anders behandelt wird das Thema Platzierungshilfe. Erst einmal muss 
die Zuchtstätte hohen Anforderungen gerecht werden und zweitens wollte ich dies auch noch mit 
dem neuen Vorstand besprechen.  
Ganz schnell aber konnte ich «ja» sagen, als wir zu einem persönlichen Besuch eingeladen 
wurden. Mein Herz klopfte wie verrückt vor Freude. Endlich mal wieder Beagelchen sehen, 
Welpen knuddeln, welch wunderschönes Gefühl. Am liebsten wäre ich gleich losgefahren, aber 
noch war Geduld gefragt. Die Fellknäuel waren ja noch nicht einmal geboren, und dann müssen 
sie vor Fremdkontakt erst mal ein gewisses Alter und eine Grundimmunisierung haben. 
Doch endlich war es soweit. Die fünf Racker haben das entsprechende Alter, und wir durften sie 
besuchen. 

  
Das allen bekannte Beaglekonzert von zwei 
Damen, Mutter und Grossmutter, empfing uns und dann natürlich auch das Halterehepaar, 
welches uns herzlich begrüsste und rein bat.  Und da waren auch die wunderbaren 
Fellknäuelchen, quitschvergnügt, quicklebendig, neugierig und verschmust. Was kann man da 
anderes tun als die Hunde streicheln, drücken und knuddeln und sich an ihren Kapriolen erfreuen. 
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Nachdem die Rasselbande sich dann müde gespielt hatte, wurde bei einem Kaffee und Kuchen 
noch viel Fachliches besprochen und zu meiner Freude hatten die Züchter bereits Kontakt zur 

Beagle Union in Deutschland geknüpft, wo sie bestens 
aufgehoben sind. 
 
Und selbst am Abend, als wir wieder zu Hause waren, heftete 
meinen Händen immer noch der spezielle Geruch von Welpen 
an. Und die Bilder der Hundemeute sind auch heute noch in 
meinem Kopf.  
 
 

 
Wir liessen es uns nicht nehmen, noch ein zweites Mal in Thayngen vorbeizuschauen. Alles hatte 
sich bestens entwickelt, alle Hunde einen guten Platz gefunden, und wir persönlich hoffen, dass 
dieser Kontakt nicht im Sand verläuft.     Gertrud  
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Netzfang 
 

• BEVOR man sich einen Welpen anschafft...... 

• Giessen Sie kalten Apfelsaft in verschiedenen Abständen auf den Fussboden Ihres Hauses, 

und laufen Sie dann barfuss im Dunkeln. 

• Tragen Sie Socken deren Spitzen mit einer stumpfen Schere zerraspelt sind. 

• Laufen Sie täglich sofort nach dem Aufwachen nach draussen in den Regen und sagen Sie 

laut: "Sei ein braver Hund, geh jetzt Pipi machen..... 

Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn!!!! 

• Reiben Sie alle guten Kleidungsstücke mit Hundehaaren ein. Dunkle Kleidung benötigt weisses 

Haar, helle dunkle Haare. 

• Werfen Sie ebenso ein paar Hundehaare in die erste Tasse Kaffee am Morgen. 

• Spielen Sie Fangen mit einem nassen Tennisball. 

• Rennen Sie barfuss in den Schnee um die Gartentuer zu schliessen. 

• Kippen Sie den Korb mit Ihrer frisch gewaschenen Wäsche um, und verteilen Sie diese über 

den Fussboden. 

• Abends hinterlegen Sie Ihre getragene Unterwäsche auf dem Boden des Wohnzimmers, weil 

der Welpe sie sowieso dorthin tragen wird (..dies besonders, wenn Sie Besuch haben werden). 

• Springen Sie kurz vor dem Ende Ihrer Lieblingssendung im Fernsehen von Ihrem Sitz auf, 

laufen Sie zur Tür und rufen hinaus: "Nein, pfui, mach das draussen!" Versäumen Sie den 

Schluss Ihrer Sendung. 

• Lassen Sie Schokoladenpudding auf den Fussboden des Hauses fallen, und üben Sie sich 

darin, diesen nicht aufzuwischen, bevor es Abend ist. 

• Bearbeiten Sie die Platte des Wohnzimmertisches mit einem Schraubenzieher - sie wird 

sowieso angekaut werden. 

• Sammeln Sie Hundehaufen auf, und ertragen Jogger, die gerade dann eine Pause machen, mit 

Gleichmut. 

• Ziehen Sie ein Handtuch von der Wäscheleine, so dass der Ständer zusammenklappt. 

Anschliessend schleifen Sie das Handtuch auf eine matschige Wiese. Es wird eines Ihrer ersten 

Hundehandtücher! 

• Sehen Sie zu, dass genügend Feuchtigkeit und Schlamm im Auto ist, damit man auf keinem 

Fall aus der Heckscheibe schauen kann. 

• Zerreissen Sie sämtlichen Inhalt aus Ihrem Papierkorb in kleine Papierfetzen. Machen Sie sie 

feucht und kleben Sie sie auf Ihre Wohnzimmerfliesen. 

• Nehmen Sie eine warme, flauschige Decke aus dem Trockner und wickeln Sie sich sofort damit 

ein. Dies ist das Gefühl, wenn der Welpe auf Ihrem Schoss einschläft 

Gelesen, gelacht und kopiert!  
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Mantrailing 
 
Liebe Beaglefreunde 
 
Heute erzähle ich euch etwas über mein neues Hobby, das Mantrailing. Bei kaltem aber 
wunderschönem Wetter packte mich Petra am Morgen ins Auto. Was hat sie wohl mit mir vor? 
 
Am Zielort wurde mir ein "Gstäutli" angezogen und nach einer kurzen Einführungstheorie für die 
Menschen (was ich als Superspürhund natürlich nicht brauche!) ging es los. Petra hielt mir ein 
Säckchen mit einer Socke darin unter die Nase. Dann hiess es "schmöcke" und "trail". 
 

      
 
Klug wie wir Beagles sind, wusste ich sofort, was ich tun soll. Also Köpfchen runter und der Spur 
folgen. Treppe hoch, Treppe runter, um die Ecke rum, der Hauswand entlang und der Mensch ist 
gefunden!  
 

         
 
Da ich es so gut machte, ging es nach einer kurzen Pause gleich zum zweiten Trail. Dieses Mal 
war er etwas schwieriger. Es standen Menschen mit Hunden rum, Autos fuhren zu und ganz 
gemein, am Boden lagen verschiedene Gegenstände. Ich habe mich aber nur kurz ablenken 
lassen und schon hiess es wieder Nase runter und der Spur nach. Auch diesmal fand ich den 
Menschen ohne Probleme und so gab es wieder die Jokerbelohnung. 
 

     
                   
 
Unser Trainer fand, dass Petra und ich ein super Team sind und die Anderen konnten es nicht 
glauben, dass wir zum ersten Mail trailten. Tja, Beagles sind halt von Natur aus schlau und unsere 
Nase ist top!  
 
herzliche Grüsse Jay Jay 
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Weihnachtsfest 2021 
 
Bei strahlendem Sonnenschein traf sich ein kleines Grüppchen bei der Pfadihütte in Elgg 
zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Nach einer herzlichen Begrüssung ging es mit dem 
Spaziergang durch die verschneite Landschaft los. Die Beagles konnten rennen, 
schnüffeln und rumtoben, genauso wie es sein soll. Natürlich durfte auch ein Gruppenfoto 
nicht fehlen.  
 
Zurück im Pfadiheim erwartete uns ein festlich gedeckter Tisch. Die Dekoration wurde von 
Franziska liebevoll gestaltet und Cornelia hatte eine besondere Idee. Die Tischsets waren 
mit Fotos von alten Beagletreffen gestaltet! Für die Vierbeiner wurden die Deckeli 
ausgebereitet, sodass sie sich gemütlich hinlegen konnten. Angeregt wurde geredet und 
gelacht. Mmmm, was für ein köstlicher Duft kam aus einem Nebenraum? Das Menü wurde 
reingebracht: eine feine Kurbiscrèmesuppe als zweiter Gang folgte ein Salat und köstliche 
Älplermacronen. Doch der krönende Abschluss waren die selbstgemachten Tiramisu-
Torten. Herzlichen Dank an das Küchenteam für das wunderbare Essen.  
 
Nachdem alle gestärkt waren, ergriff unsere Präsidentin das Wort und liess das letzte Jahr 
etwas Revue passieren. Natürlich durfte auch die Bescherung nicht fehlen. Ganz still 
wurde es als Gertrud ein sehr nachdenkliches Gedicht vortrug. Aber es soll ja ein lustiger 
Anlass sein und so schrieb Gertrud dieses Jahr zwei Gedichte. 
 
Viel zu schnell ging dieser wunderschöne Tag zu Ende. Aber schon bald werden wir uns 
alle am 12. März beim nächsten Beagletreffen wiedersehen.  
Petra 
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Weihnacht & Neujahrsbrief im zweiten Corona Jahr 

 
Das Leben bremst, zum dritten Mal, 

die Konsequenzen sind fatal, 

doch bringt es nichts wie wild zu 

fluchen, bei irgendwem die Schuld zu 

suchen, den solch wütendes 

Verhalten, 

wird die Menschen weiter spalten. 
 
Viel zu viel steht auf dem Spiel, 

Zusammenhalt das wär das Ziel, 

nicht jeder hat die gleiche Sicht, 

Nein, das müssen wir auch nicht. 

 
Die Lage ist Brisant wie selten, 

trotz allem sollten Werte gelten, 

und wir uns nicht die Schuld 

zuweisen, es hilft nicht, wenn wir uns 

zerreissen. 

 
Keiner hat soweit gedacht, wir 

haben alle das gemacht, 

was richtig schien und nötig war, es 

prägte jeden dieses Jahr. 

 
Für alle die es hart getroffen, lasst 

uns beten, 

lasst uns hoffen, 

dass diese Tage schnell vergehen 

und wir in bessere Zeiten sehen. 

 
Ich persönlich glaube dran, 

dass man zusammen stark sein kann. 

Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 

Zünd mit mir an ein Hoffnungslicht. 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein 

Gesundes nächstes Jahr! 

Peter & Daniela 
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Zuckerwattenzauberwelt 
 

Zuckerwattenzauberwelt, alles ganz weiss 
Der Schnee flöckelt, alles ganz leis 
Ein zartes Klingeln in der Nacht 
Das Christkind: Weihnacht, Weihnacht 
 
Weihnachten und ein Neues Jahr 
So verheissungsvoll, so wunderbar 
Kerzen brennen, Glocken klingen 
Menschen voller Hoffnung singen 
 
Zuckerwattenzauberwelt, alles ganz weiss… 
… 
Gertrud Zumsteg 

 
Hoffnung 
 
Wie sehr haben wir uns gewünscht vor einem 
Jahr, 
dass alles wieder so wird wie es früher war. 
Wie ein Fluch kam er über die ganze Welt, 
der Virus, der so viele Opfer zählt. 
Am Anfang glaubten wir noch daran, 
dass man ihn schnell besiegen kann. 
 
Wieder geht es auf die Feiertage zu, 
doch wir kommen nicht zur Ruh. 
In allen Medien wird nur berichtet, 
dass die Gefahr sich wieder verdichtet. 
Und während man sich nach Nähe sehnt, 
uns das Geschehen weiter trennt. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wann kommt unsere Welt zur Ruh? 
Macht nicht weiter die Augen zu  
vor all dem Schmerz, der jeden treffen kann. 
Sondern tröstet, helft und denkt daran: 
Gebt Liebe und Hoffnung weiter jeden Tag,  
damit wieder Zuversicht in unser Leben 
kommen mag 
 

Gertrud Zumsteg 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch einen sonnigen Frühling und NICHT VERGESSEN: Anmelden für die GV vom 
Samstag, 12. März 2022 

 

Anita mit dem Redaktionsteam und EmmA eurem Redaktions-Beagle 
 
 

 


