PPC e. V.
aktuell

Catalanen Express
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder!

1. Februar 2022

Und schon ist der erste Monat des Jahres vorbei und ich schicke euch den Catalanen Express für den
Februar. Es ist verrückt!
Gleich zu Anfang hier noch einmal (die korrekten
•
•
•
•
•

) neuen Email Adressen aus dem Vorstand.

Detlef Friedrich
1. Vorsitzender
Bettina Schrader Müller 2. Vorsitzende
Sandra Dirks
Schriftführerin / ÖA
Uta Nachtigäller
Zuchtwesen
Sabine Ilk
ÖA/Welpenvermittlung

ppc-ev-detlef.friedrich@web.de
ppc-ev-Bettina.Schrader-Mueller@web.de
ppc-ev-sandra.dirks@web.de
ppc-ev-uta.nachtigaeller@web.de
ppc-ev-sabine.ilk@web.de

Die Adressen von Gregor Hölting und Andrea Biermann bleiben bestehen.

Der PPC e.V. ist weiter auf Instagram: Seit dem 1. Dezember 2021 hat der PPC e.V. auch einen eigenen
Account auf Instagram (ppc_e.V_gosdaturacatala). Gestartet sind wir mit einer Adventskalender Aktion. In
Zukunft findet ihr hier Informationen zur Rasse und neue PPC Termine, aber vor allem Fotos von unseren
Mitgliedern und Gos - Freunden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns schon so tolle Bilder geschickt
haben! Wir freuen uns über jeden Schnappschuss und veröffentlichen ihn gerne auf unserem gemeinsamen
Account. Außerdem haben wir dort eine kleine Reihe „Der Gos von A-Z“ gestartet. Schaut doch mal vorbei!
@ppc_e.v_gosdaturacatala
Stammtisch für Züchter:innen und Zuchtinteressierte: Der erste Züchter:innenstammtisch hat am 9. 01.
2022 online stattgefunden. Wir haben uns sehr gefreut, dass auch viele Züchter:innen teilgenommen
haben, die mit der Zucht gerade erst oder wieder beginnen. So diente das erste Treffen vor allem dem
gegenseitigen Kennenlernen und dem Auflisten von möglichen Themen für die nächste Stammtischrunde.
Der nächste Zücher:innestammtisch findet am 24. April von 10 bis 11.30 Uhr statt und ist wieder als
Onlinekonferenz geplant. Moderiert wird die Runde diesmal von Sabine Ilk. Sabine und ich kümmern uns
gemeinsam um die Vereinshomepage und den Facebook- und Instagram Account des PPC e.V.. Ein Thema
dieses Treffens kann darum auch sein, wie wir euch als Züchter:innen dort zukünftig noch besser
präsentieren und unterstützen können. Es wäre toll, wenn sich möglichst viele von euch die Zeit nehmen,
um am Stammtisch teilzunehmen. Über weitere Themenwünsche freuen wir uns sehr. Schreibt sie einfach
bei eurer Anmeldung dazu! Damit wir euch den Zugangslink schicken können, benötigen wir eine dazu eine
kurze Info an ppc-ev-sandra.dirks@web.de wenn ihr dabei sein möchtet.

Termine! Termine!
•

•

Am 6. 02. 2022 findet die Online Fragestunde mit Ingeborg Freund zum Thema „Junghundeauslastung
und Erziehung“ statt. Es gibt noch freie Plätze! Wenn ihr euch anmelden möchtet, reicht auch dazu
eine Email an ppc-ev-sandra.dirks@web.de. Gebt bei der Anmeldung gerne auch an, welches Thema
euch am meisten unter den Nägeln brennt!
Sonntag, dem 24. 4. 2022 von 10 - 11:30 Uhr bietet Ingrid Honnef die online Fragestunde zur Fellpflege
an. Auch hier könnt ihr eure Fragen schon bei der Anmeldung angeben. Eure Fragen und eure
Anmeldung schickt bitte wie gewohnt an ppc-ev-sandra.dirks@web.de.
Alle Online Angebote der Vereins sind für Mitgliederinnen und Mitglieder kostenlos

Zum Schluss noch eine kleine Info für euch. Seit dem 1. Januar gelten neue Regeln für die Hundehaltung
und für die Hundezucht. Alle Infos dazu findet ihr hier:
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/177-tierschutz-hundetiertransporte.html
Bettina Schrader-Müller hat uns berichtet, dass sie bereits die erste Zecke im Fell ihrer Lina entdeckt hat.
Es geht wieder los 😉. Zecken überstehen die Minusgerade in der Laubschicht oder unter einer
Schneedecke sehr gut und sind schon ab 6 Grad Außentemperatur aktiv! In diesem Artikel findet ihr dazu
hilfreiche Infos und Tipps:
https://www.zecken.de/de/news/zecken-news/was-machen-eigentlich-zecken-im-winter

Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit zeckenfreien und sonnigen Hunderunden und schicke euch herzliche
Grüße aus den Baumbergen!

Sandra Dirks (mit Lasse)
Schriftführerin PPC. e.V.

