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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder!

1. Januar 2022

Ein frohes Neues Jahr euch allen!!!
Gesundheit, Gelassenheit, Fröhlichkeit, viele schöne Momente im neuen Jahr und viel Freude mit euren
Fellnasen wünscht euch das ganze Team des PPC e.V.
Das neue Jahr beginnt für uns, wie könnte es anders sein, mit ein paar Neuerungen im Verein

.

Auf der Homepage findet ihr nun im Mitglieder:innenbereich eine weitere neue Seite, die euch über die
Aufgaben der einzelnen Mitglieder:innen im „Team Vorstand“ informiert. Damit möchten wir unsere
Vorstandsarbeit für euch etwas transparenter machen. Uns war es wichtig, dass die Verantwortung über
einen Bereich nicht mehr nur auf den Schultern einer einzelnen Person lastet. Darum arbeiten von nun an
in Teams: Detlef Friedrich und Bettina Schrader Müller vertreten sich in vielen Punkten gegenseitig, auch
Gregor Hölting wird bei der Kontrolle der Daten von Bettina Schrader Müller unterstützt, die sich auch -und
das ist neu- um das Archiv des Vereins kümmert. Sabine Ilk und ich bilden nun das Team
Öffentlichkeitsarbeit und können uns gegenseitig bei der Betreuung der Accounts des Vereins unterstützen.
Für eure Fragen und Anregungen sind wir jederzeit offen! Für eine übersichtliche Erreichbarkeit haben wir
nun zum Teil schon neue, einheitliche Vereins-Emailadressen. So erreicht ihr uns nun:
•
•
•
•

Detlef Friedrich
Bettina Schrader Müller
Sandra Dirks
Sabine Ilk

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Schriftführerin / ÖA
ÖA/Welpenvermittlung

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

Im neuen Team Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns auch gleich schon etwas Neues überlegt

:

Gleich nach der Winterpause starten wir auf unserem Facebook Account mit einer neuen Gruppe nur für
unsere Mitglieder:innen. Hier habt ihr im geschützten, vereinsinternen Rahmen die Möglichkeit zum
intensiven Austausch untereinander. Jede Frage und Anregung ist hier willkommen! Gemeinsam können
wir uns sicher gegenseitig gut beraten, informieren und Ideen und Tipps weitergeben. Wir freuen uns auf
euch!
Wir hatten geplant, bei der DOGlive in Münster dabei zu sein, die nun pandemiebedingt abgesagt wurde.
Es ist nun geplant, die Messe im Sommer durchzuführen. Wir halten euch zum Stand der Dinge auf dem
Laufenden.

Erinnern möchte ich noch einmal an
• den ersten Züchter:innenstammtisch, am 9. 1. 2022 als Onlinekonferenz
• und an die Online Fragestunde mit Ingeborg Freund zum Thema „Junghundeauslastung und
Erziehung“ am 6. 2. 2022. Hier haben wir noch wenige Plätze frei. Wenn ihr noch teilnehmen
möchtet, richtet eure Anmeldungen richtet bitte per Mail an
ppc-ev-sandra.dirks@web.de
Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen mit Wünschen und Anregungen für weitere Themen in der Gos
– online- Akademie!
Fellpflege stand hier ganz vorne auf eurer Wunschliste. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Ingrid Honnef
am Sonntag, dem 24. 4. 2022 von 10 - 11:30 Uhr dazu für uns eine online Fragestunde anbieten möchte.
Ihr könnt eure Fragen schon bei der Anmeldung angeben. Ingried Honnef wird sie dann nicht nur im
einleitenden Theorieteil beantworten, sondern an ihrem eigenen Hund (einem Bobtail) zeigen, wie
Fellprobleme bei „Zottelbären“ gelöst werden können. An die online Fragestunde kann sich im Sommer ein
Workshop anschließen, bei dem ihr unter ihrer Anleitung verschiedene Pflegeutensilien an eurem Hund
testen könnt, denn nicht für jeden Hund ist die gleiche Bürste oder derselbe Kamm gleich gut geeignet.
Eure Fragen und eure Anmeldung schickt bitte wie gewohnt an ppc-ev-sandra.dirks@web.de.

Auch zu Beginn des neuen Jahres möchten wir euch noch einmal Danken: Für das tolle Feedback auf unsere
Adventskalenderaktion und die lieben Weihnachtswünsche, die uns aus den verschiedensten Regionen
erreicht haben. Inzwischen sind wir schon ein recht internationales Grüppchen, wir haben zur Zeit ca. 160
Mitglieder:innen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Polen, Österreich, der Schweiz, Belgien
und Großbritannien.

Einen guten Start in das neue Jahr und nur das Beste für 2022 wünscht euch

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

