Catalanen Express im Herbst
Liebe Mitglieder!

September 2022

Willkommen im Herbst ;)
In diesem Sommer hat sich in unserem Verein eine Menge getan:
Rückblick:
Zweimal haben wir uns mit Ingeborg Freund online zum Thema Vorbereitung für die
Begleithundeprüfung getroffen und konnten von Ingeborgs reichem Erfahrungsschatz zu wiederholtem
Male sehr profitieren, vielen lieben Dank dafür, liebe Ingeborg! Der nächste Termin unserer Gos Online
Akademie ist im Oktober geplant (s.u.).
Auch die Züchter:innen und die Zuchtinteressierten haben sich im August wieder zu einem Stammtisch
getroffen. In einer netten Runde tauschten sie sich unter der Leitung von Uta Nachtigäller zu ganz
unterschiedlichen Themen rund um die Hundezucht im Verein aus und konnten von Utas großem
Erfahrungsschatz profitieren.
Nach langer Pause fand am 27.08.22 erstmals wieder eine Ausstellung statt. Auf der
Gemeinschaftsausstellung mit dem Rassehundezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V in Niederelvenich
konnten wir unsere Gos präsentieren. Das Feedback, das uns im Vorstand dazu erreicht hat, fiel sowohl
durch die Organisator:innen, als auch durch den Richter und die Aussteller ganz positiv aus. Wir
gratulieren allen Beteiligten ganz herzlich zu diesem schönen Erfolg :)
Ausblick:
Bereits am kommenden Wochenende beginnt das beliebte Seminarwochenende mit Ingeborg Freund:
Anmeldungen sind noch möglich, es sind noch 2 Plätze frei! Die Anmeldungen nimmt Diana Baitz
entgegen. Und auf noch einen weiteren Termin mit Ingeborg Freund können wir uns freuen:
Am Sonntag, dem 16.10. 2022, von 10 - 12 Uhr gibt sie uns in einem Online Seminar Tipps zur Indoor
Auslastung unserer Hunde.
Anmeldungen bitte dieses mal per mail an ppc-ev-bettina-schrader.mueller@web.de
SAVE THE DATE: "Alter Hund - na und?!" Die richtige (Indoor-) Beschäftigung und Auslastung (nicht
nur) für ältere Hunde. 16.10. 2022, von 10 - 12 Uhr mit Ingeborg Freund
Und noch ein Highlight findet in diesem Jahr erstmals wieder statt: Nach jahrelanger Pause gibt es
wieder einen gemeinsamen Gos Spaziergang. Anmeldungen und Infos dazu gibt es bei Andrea
Biermann.
SAVE THE DATE: GOS Spaziergang: Sonntag, 2. Oktober, um 11 Uhr (bitte pünktlich sein). Treffpunkt:
Marktplatz, 46487 Wesel, mit Andrea Biermann

Digitale Pinnwand: Wir haben keine neuen Einträge…

In unserem Vorstandsteam gibt es personelle Veränderungen:
Uta Nachtigäller kann sich aus familiären Gründen nicht mehr als Zuchtbeauftragte für den Verein
engagieren und hat mit sofortiger Wirkung ihr Amt niederlegen müssen. Wir danken Uta ganz herzlich
für ihren ganz außerordentlichen, jahrelangen und unermüdlichen Einsatz für die Zucht und den Verein
und wünschen ihr alles Liebe und Gute in dieser Zeit.
Auch ich kann mich in Zukunft nur noch ausschließlich als Schriftführerin im Verein engagieren.
Das hat aber ganz positive Gründe: Seit Juni habe ich eine Festanstellung im Naturschutzzentrum Kreis
Coesfeld, worüber ich mich sehr freue. Damit ist es aber leider mit meiner freien Zeiteinteilung als
Selbstständige vorbei, so dass ich mich nicht mehr über mein Amt hinaus im Verein engagieren kann.
Im Vorstand gibt es bereits Überlegungen, dass die Seminarplanung für die Gos online Akademie, die
Abwicklung des Anmeldeverfahrens, die Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere die Betreuung unseres
Instagram Accounts) und auch die Beschaffung von Werbemitteln in Zukunft vielleicht eigene
Arbeitskreise übernehmen könnten, da ich mich hier nicht mehr engagieren kann.
Wir würden uns deshalb riesig freuen, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr Lust habt, das
Vereinsleben für die Zukunft mit eigenen Ideen kreativ und engagiert neu zu gestalten und euch in
einem oder mehreren dieser Bereiche einzusetzen! Vielleicht kann sich ja auch jemand von euch für
den Posten der Schriftführer:in erwärmen :)
Meldet euch dazu gerne bei unserem Vorstand! Wir freuen uns auf euch!
Der Catalanen Express wird nun nur noch vierteljährlich erscheinen. Aktuelle Infos zu den
Veranstaltungen findet ihr aber wie immer auf unserer Homepage und unserem Facebook Account.

Zum Schluss noch einmal alle kommenden Termine in der Übersicht:
Wochenende/Gos Rock Cafe am 24. und 25. September 22 im Hundesportzentrum Siegerland, Gos
GOS Spaziergang:
Sonntag, 2. Oktober, um 11 Uhr (bitte pünktlich sein). Treffpunkt:
Marktplatz, 46487 Wesel, mit Andrea Biermann
Online Akademie
"Alter Hund - na und?!" Die richtige (Indoor-) Beschäftigung und
Auslastung (nicht nur) für ältere Hunde. 16.10. 2022 von 10 - 12 Uhr
Ausstellung Monografica
Banyoles (Spanien) am 2. Samstag im November

Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbst, macht es euch schön!
Herzliche Grüße aus den Baumbergen

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

