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aktuell

Catalanen Express
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder!

Dezember 2021

Der November war für den neuen Vorstand des PPC e. V. die Zeit, sich eine Überblick über die
Situation im Verein zu verschaffen. Dabei haben wir festgestellt, dass einiges aktualisiert oder neu
beschafft werden muss, so waren die Mitglieder:innendaten nicht mehr ganz aktuell, an dieser
Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon eine Rückmeldung zu
unserer Datenabfrage geschickt haben - das erleichtert uns die Arbeit sehr!
Mit eurer Hilfe haben wir auf dieser Basis zwei neue Seiten im Mitglieder:innenbereich der
Hompage eingerichtet.
● Auf der neuen „Treffpunkt“ Seite findet ihr -nach Postleitzahlen sortiert- jetzt schon ganz
leicht Gossis in eurer Nähe. Auch die socialmedia Kanäle der Mitglieder:innen sind hier
verzeichnet.
● Erstmals gibt es nun eine Liste aller Hunde im Verein. Dort erfahrt ihr auch, ob eure Gossis
vielleicht sogar ein gemeinsames Hobby teilen.
Ich persönlich finde, es macht richtig Spaß, in der Hundeliste zu stöbern! Auf einen Blick sieht man
hier, was für eine Vielfalt im Aussehen und an Begabungen der Gos mitbringt. Wir freuen uns über
viele weitere Datenbeiträge von euch und wenn ihr mögt, schickt uns gerne auch ein Bild eures
Hundes mit!

Im Dezember richten wir nun den Blick auf das neue Jahr:
Die Doodel Abfrage zur Gründung einer Gosakademie ist nun beendet – auch hier vielen lieben
Dank allen, die daran teilgenommen haben. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind in die
Veranstaltungsplanung für das kommende Jahr eingeflossen, das wir euch hier kurz vorstellen
möchten:
Einmal im Quartal organisieren wir für euch eine online Fragestunde:
Am Sonntag, dem 6. Februar 2022 von 10 – 11:30 Uhr starten wir mit unserer Fachfrau für den
Hundesport Ingeborg Freund, die für euch eine Fragestunde zum Thema „Junghundeauslastung
und Erziehung“ anbieten wird.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Plätze begrenzt, Kosten entstehen euch nicht. Eure Anmeldungen
richtet bitte per Mail an sandra.dirks@web.de.

Ob „Fragen zur
Gesundheit und Auslastung älterer Hunde“, „Informationen zur
Begleithundeprüfung“ oder „Das richtige Hobby für meinen Gos“, wir freuen uns auf eure Ideen
und Themenvorschläge für die weiteren Fragestunden im kommenden Jahr. Sendet sie bitte bis
zur 20. 12. 2021 per Email an Sandra.dirks@web.de und wir versuchen Expert:innen und
Referent:innen für euch zu organisieren. Die Themen und Termine der nächsten Fragestunden
gibt es dann im Catalanen Express im Januar 2022. Natürlich planen wir auch wieder das beliebte
Seminarwochenende mit Gos Rock Café und ein weiteres Mitgliederwochenende mit
Hundewanderungen.
Das neue Jahr starten wir mit dem Züchter:innenstammtisch, zu dem die Zuchtwartin Uta
Nachtigäller von nun an in jedem Quartal einmal alle Züchter:innen und Zuchtinteressierte im
Verein einlädt. Drei Treffen sind als online Meetings geplant, ein weiteres Treffen soll an jährlich
wechselnden Orten in Deutschland stattfinden. Der Termin für den ersten
Züchter:innenstammtisch ist Sonntag, der 9. Januar 2022 von 10 bis 11:30 Uhr (Zoomkonferenz).
Den Link zur Konferenz schicken wir euch nach eurer Anmeldung per mail an
sandra.dirks@web.de zu.
Passend zu Weihnachten wird in diesen Tagen das neue Catalanen Journal an euch verschickt.
Einen Riesendank an das Redaktionsteam Sabine Ilk, Margot Poljak und Violetta Neuthor für die
tolle Arbeit und das große Engagement! Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und mit diesem
schönen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr.
Beim PPC e.V. weihnachtet es sehr!
Ab dem 1. Dezember wartet auf unserer Homepage oder auf unserem neuen Instagram Account
(ppc_e.v._gosdaturacatala) jeden Tag eine kleine Überraschung auf euch
, schaut doch mal
vorbei!
Allen Mitglieder:innnen, die den Verein in den turbulenten letzten Jahren tatkräftig und ideell
unterstützt haben danken wir sehr herzlich für ihr außerordentliches Engagement!
Wir im Vorstand möchten uns bei euch allen bedanken: Für die vielen guten Wünsche, die lieben
Rückmeldungen auf unsere vielen Schreiben und nervigen Datenabfragen , für die hilfreichen
Hinweise und guten Ideen und die netten Worte zur rechten Zeit!
Nun schauen wir entspannt auf das, was uns 2022 im Verein erwartet!
Bleibt gesund und munter und habt eine wundervolle, ruhige und harmonische Vorweihnachtszeit
und viele schöne schneereiche Hunderunden mit euren Zottelbären (wünschen darf man sich das
ja… ist ja bald Weihnachten
)!

Herzliche Grüße aus den Baumbergen sendet euch eure

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

