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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Zuerst wünsche ich 
allen ein gutes neues 
Jahr. Viel Glück,  
Gesundheit und gute 
Freundschaft und viele 
schöne Stunden mit 
euren 4 Beinern.  
Ich wünsche Euch eine 
gute Zeit und hoffe, auf 
viele schöne Stunden 
mit Euch 
 
Mit beaglischen 
Grüssen 
  
Cornelia Kaufmann 
 
Bitte diese Termine in eurer Agenda 2023 freihalten: 
 
Datum     Was     Ort 

Samstag 11. März 2023   Spaziergang und GV  Eschlikon 

Sa od So 29. / 30. April 2023 Spaziergang    Aargau 

Sa od So 17. / 18. Juni 2023  Spaziergang    Ostschweiz 

Sonntag 3. September 2023  Sommerfest    Kleindöttingen 

Sonntag 17. September 2023 Struppirennen    Kleindöttingen 

Sa od So 14. / 15. Oktober 2023 Spaziergang    evtl. Schaffhausen 

Sa od So 9. / 10. Dezember 2023 Weihnachtsfeier     ???????? 

 

Sa oder So ist je nach Abstimmung von der GV 2023 abhänig 
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Glückspilze             
 
Moya 
 
Petra bekam ein Anruf und hat mich Informiert, dass Moya 8. Mt. alt ein neues zu Hause sucht. 
Habe mich mit Christine kurzgeschlossen. Christine hat es abgeklärt und wir haben Moya gleich 
auf die Homepage gestellt.  
 
Ja, es hat sich eine junge Familie mit 3 Schulpflichtigen Kinder gemeldet. Da die Familie erst ab 
dem 16. Dez`22 Moya übernehmen konnte und es am alten Ort nicht mehr ging, sind Christine, 
Markus und Ich nach Basel gefahren und haben Moya für 12 Tage zu uns geholt. Was für ein 
süsser Hund. Moya hat sich schnell eingelebt und war auch an der Beagleweihnacht. 
  
Ja, am Freitag haben wir dann die Übergabe gemacht und Moya hat sich einfach nicht eingelebt. 
Christine und ich haben probiert, mit Tip`s und Anregungen und einer persönlichen Kontrolle die 
Lage zu entschärfen, aber das alles hat nichts genützt, dass es Moya doch noch gefällt.  
 
Dann sind Markus und Ich losgefahren und haben Moya zu uns geholt. Wir hatten noch eine 
Person, die sich für Moya interessiert hat. Wir versuchten unser Glück. Am Telefon hat sich aber 
ergeben, dass Sie bereits einen anderen Hund gefunden haben.  
 
Ja, so ein süsser Blick und Moya hat uns um den Finger gewickelt. Seit dem 29. Dez`22 gehört 
Moya zu unserem Rudel und Mr. Pepe hat sich auch schon ein wenig angefreundet, dass es 
einfach wieder etwas mehr Action hat.  
 
Cornelia 
 

                             
Moya 

 
Moya und Pepe 
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Spaziergang vom 15. Oktober 2022 in Kriens   

 

Bei wunderschönem Wetter trafen wir uns in Kriens auf dem Sonnenberg. Hier Oben ist es sehr 
ruhig und ein Erholungsgebiet für viele Jogger, Hundeleute oder einfach mal zu entspannen. 
 
Heinz und Veronika haben uns am Nachmittag zu einem Spaziergang Eingeladen in ihrer Region. 
Um 15.15h ging es los und die Hunde konnten es kaum erwarten. Bei toller Fernsicht haben wir 
eine schöne Runde gedreht. Tolle Gespräche ergaben sich und wir haben auch viel gelacht. 
 

Zurück bei den Autos gings dann ins Restaurant, wo wir einen Saal nur für uns alleine hatten. Alle 

Hunde hatten Ihren Platz eingenommen. Für die Menschen gab es ein Apero mit leckeren 
Häppchen. 
 

    

    

   

    
 
Dann ging es los, Bunter-Marktsalat, Schweinsgeschnetzeltes mit Eierschwämmli Sauce und 
Spätzli oder Kräuter Gnocchi. Das Dessert konnte jeder selber auswählen. Ein sehr gelungener 
Tag mit leckerem Essen. Noch zu den Daten: 12 Personen und 12 Hunde hahaha 

 

Cornelia 
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Heute war es wieder mal soweit - das Beagle Weihnachtsfest. 
 
Um 14.45h trafen wir uns in Opfikon bei den Familiengärten wo uns Heide & Walter schon 
erwarteten. Alle angekommen, ging es los auf einen schönen Spaziergang. Leider war das Wetter 
nicht so toll, Nebel und leichter Schneefall. Trotz des Wetters sind wir doch fast 90 Min. unterwegs 
gewesen und sahen die riesigen Flugzeuge, die über unsere Köpfe flogen.  
 

    
 
Zurück bei den Familiengärten haben Heide & Gertrud schon alles eingerichtet und geschmückt. 
Zuerst hat uns Heide und Walter einen Apero offeriert mit Opfiker Weiss-, Rosé- und Rotwein.  
Anschliessend gab es einen bunten Salat und der Hauptgang Tessiner Risotto mit spezieller 
Wurst von Luigi. Total lecker. Vor dem Dessert ging es an die Bescherung. 
 

   
 
Auch Gertrud`s Gedicht hat nicht gefehlt. Ist immer schön, Ihr zuzuhören. Die gemütliche Runde 
wurde mit div.  Dessert und Kaffee abgerundet. Gesättigt und gut gelaunt hat sich die kleine 
Runde wieder aufgelöst. 

 
Moya 

Nochmals herzlichen Dank an alle. Zu Gast war Moya, die Ferien bei Mr. Pepe macht. Bald darf 
sie zur neuen Familie umziehen. 
 
Cornelia 
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Hoffnung 
 
Ganz leise in der dunklen Nacht  
hat der Wichtel Kerze vier vorbeigebracht.  
Sie leuchtet nun mit hellem Schein, 
bald wird Heilig Abend sein.  
 
Bist auch du schon voller Freude auf alles, was da kommen wird 
Bist auch du schon voller Hoffnung auf alles, was gelingen wird?  
 
Frieden, Frieden soll es werden, und zwar auf der ganzen Welt. 
Hunger, Not und Elend schwinden, alles um uns wohl bestellt. 
 
Es liegt in unser aller Macht, dass es wieder besser wird. 
und die Erde dankt uns Menschen, wenn es wieder freudvoll wird. 
 

 
gertrud zumsteg 

 
Netzfang 
 
Ich bin dein Hund und möchte dir das ins Ohr flüstern:  
 
Ich weiss, dass ihr Menschen ein stressiges Leben habt. Ihr habt Jobs und vielleicht Kinder zu 
erziehen. Ihr scheint euch immer überall herum zu treiben, oft ohne euch die Zeit zu nehmen, das 
Leben zu geniessen. 
 
Senke deinen Kopf und sieh mich an. Siehst du, wie meine grossen braunen Augen zu dir 
zurückblicken? Mit zunehmendem Alter wird mein Blick weniger klar. Ich fange an, graue 
Strohhalme um meine weiche Nase zu bekommen. Ich kann die Liebe in deinen Augen sehen. 
Was siehst du in meinen? Siehst du eine Seele? 
 

     
 
Jemand, der dich mehr liebt als alles andere auf dieser Erde? Jemand, der dir alles verzeiht, nur 
um ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen? 
Das ist alles, worum ich dich bitte, etwas langsamer zu werden und ein paar Minuten mit mir zu 
verbringen. Es scheint oft, als würde man auf deinem Bildschirm von anderen verstorbenen 
Hunden lesen. 
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Manchmal sterben wir zu früh und sehr schnell und es bricht einem das Herz. Manchmal altern wir 
so langsam, dass Sie es nicht einmal zu bemerken scheinen. Trotz meines nebligen Blicks und 
meiner grauen Nase werde ich nie aufhören, dich zu lieben. 
 
Vielleicht bin ich morgen oder nächste Woche nicht hier. Eines Tages wirst du mehr weinen, als 
du für möglich gehalten hast, und du wirst dir wünschen, du hättest noch einen Tag mit mir. 
Aber heute bin ich hier, also komm, setz dich eine Weile zu mir und geniesse meine Gesellschaft.  
 

           
 
Sprich nicht mit mir, als wärst du mein Lehrer, sondern als wäre ich eine lebendige Seele. 
Streichle meinen Mantel, schau mir in die Augen und rede mit mir. 
 
Du wolltest in deinem Leben jemanden habe, mit dem du Gefühle und Erinnerungen teilen kannst, 
und hier bin ich! 
 
Ich bin ein Hund, aber ich bin ein Lebewesen. Ich kenne und sehe den Unterschied zwischen 
verschiedenen Persönlichkeiten. Ich sehe dich nicht als zweibeinigen Hund – ich weiss, was du 
bist. Du bist ein Mensch und trotz deiner Besonderheiten liebe ich dich. 
 

                   
 
Leg dich jetzt einfach zu mir auf den Boden. Trete ein in meine Welt und lass deine eigene für 
eine Weile langsamer werden. Sieh mir in die Augen und flüstere mir ins Ohr. Sprich aus deinem 
Herzen und lass mich dich wirklich kennenlernen. Das Leben ist zu kurz. 
 
Also bitte… Komm und setz dich zu mir und geniesse die kostbaren Momente, die wir noch 
zusammen haben. 
 
Ich liebe dich, 

Dein Hund      

 

Gefischt von Christine, Verfasser unbekannt 
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Rätselecke 

 
Sucht auf dem Bild die Besitzer der untenstehenden Gegenstände. Kreist sie ein, macht ein Foto 
und sendet es an die Redaktion via WhatsApp 079 438 40 44 oder Email: haug@email.ch.  
Die erste richtige Lösung die bei uns eingeht hat gewonnen. Preisverteilung an der GV am 11. 
März 2023 
 
  

 

   
 
 
Auflösung des Rätsels von der BGS News 60: 
Ein Hund und sein Zweibeiner  
 
Die Gewinnerinnen waren: 
Petra Kamber 
Christine Würmli 
 
Preisverteilung ebenfalls an der GV vom 11. März 2023 

mailto:haug@email.ch
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Vielen Dank  
 
Die Beagle Gesellschaft möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die vielen 
Spenden die eingegangen sind. Teilweise wurde der Mitgliederbeitrag grosszügig aufgerundet, 
oder es wurden direkt Beträge auf unser Konto einbezahlt. Wir schätzen diese Unterstützung von 
Euch sehr. Wir setzen diese Beiträge gezielt zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Beagles ein. 
 

 
 

 
In eigener Sache 
 
Zur Verstärkung unseres Vorstands Teams, suchen wir per GV 2023 eine/n neue/n Aktuar/in. 
Wir haben ca. 3 Vorstandssitzungen pro Jahr. Die Aktuar/in schreibt dann jeweils das Protokoll. 
Über weitere Details gibt euch die jetzige Amtsinhaberin Fanziska Hafner oder unsere Präsidentin 
Cornelia Kaufmann sehr gerne Auskunft. 
 
Wir freuen uns auf Dich 
 
Cornelia Kaufmann 
Präsidentin BGS 
 
 
So, das wär’s wieder einmal. Wir hoffen, viele von Euch an der GV und den Frühlings- und 
Sommerveranstaltungen zu sehen. Bis dann 
 
Herzlichst euer Redaktionsteam mit Anita und EmmA, die etwas von der Sonne in Sizilien 
geblendet wird. 
 

 


