Catalanen Express im Juni
Liebe Mitglieder!

Juni 2022

In dieser Woche werde ich voraussichtlich das neue Catalanen Journal an euch verschicken können, die
Vereinsvisitenkarten, die ihr mit im Umschlag finden werdet, sind ein kleiner Vorgeschmack auf die Neuerungen
im Verein: Neben einer neuen Satzung wird es noch in diesem Jahr ein neues Logo und weitere neue
Werbemittel geben. Dazu unten mehr, lasst euch überraschen!

Rückblick auf den 2. Züchter:innenstammtisch: Am ersten Mai fand der zweite Züchter:innenstammtisch des
PPC e.V. statt. Nachdem der erste Stammtisch vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen diente, stand der
zweite Stammtisch unter dem Thema „Öffentlichkeitsarbeit für Züchter:innen“ im Verein. 12 Züchter:innen und
Zuchtinteressent:innen hatte sich an diesem besonderem Datum Zeit genommen, um sich zu diesem Thema
auszutauschen und sich durch Sabine Ilk, die den Stammtisch sehr kompetent und ergebnisorientiert
moderierte, vor allem über die Angebote des Vereins für Züchter:Innen zu informieren. Alle Teilnehmer:innen
waren sich nach dem rund 2 stündigen Austausch einig: Das war ein sehr konstruktiver Austausch in einer sehr
freundlichen Atmosphäre: „So kann es gerne weitergehen!“
Der Züchter:innenstammtisch steht allen an der Zucht interessierten Mitgliedern des Vereins offen! Meldet
euch einfach unter ppc-ev-sandra.dirks@web.de an und teilt uns gerne schon im Vorfeld mit, welche Fragen und
Themenvorschläge ihr für uns habt, damit der Ablauf der online Sitzung vorab strukturiert werden kann.
Auf euren Wunsch wird der Termin des nächsten Züchter:innenstammtisches “ausgedoodelt”, den Link dazu
findet ihr hier: https://doodle.com/meeting/participate/id/erkoA3Ba

Online Portale des Vereins. Sabine und ich haben uns die Öffentlichkeitsarbeit neu aufgeteilt- so ist es für uns
übersichtlicher und ihr findet leichter den richtigen Ansprechpartner. Sabine pflegt weiter die Hompage und den
Facebook Auftritt und ich übernehme den Instagram Account. Wir laden euch alle noch einmal ganz herzlich
dazu ein, eure Hunde auf dem PPC Instagram Account vorzustellen. Wenn ihr uns von einer kleinen Anekdote
berichtet oder ein besonders schönes oder witziges Erlebnis mit eurem Gos mit uns teilt, dann „lebt“ unser
Account und es entsteht nicht nur ein immer runderer Eindruck von der Rasse und den unterschiedlichen
Talenten und “Hobbies“ unserer Zottelbären, der Account wir auch persönlicher und wir Mitglieder lernen uns
und unsere Wirbelwinde auch untereinander besser kennen, also scheut euch nicht, mir und Sabine (wenn eure
Beitrag auf auch Facebook veröffentlicht werden soll) immer wieder viele, viele Beiträge zu schicken :) ! Und
noch eine kleine Erinnerung; auf der Homepage hat der Verein im Mitgliederbereich eine Seite „Hunde in
unserem Verein“ eingerichtet, hier freut sich Sabine Ilk ebenfalls über die Einsendung weiterer Bilder (im
Querformat) und weiterer Informationen zu den Hunden im Verein. Wenn ihr möchtet könnt ihr neben dem
“Beruf” und der Hobbies eurer Hunde hier auch gerne eigeninitiativ die Titel eurer Gos einreichen, die wir dann
gerne mit veröffentlichen. Dazu reicht eine kurze mail an sabine_ilk@yahoo.de

Neu: Digitale Pinnwand im Verein! Nicht nur Züchter:innen können hier in Zukunft Pflegezubehör, Fachliteratur,
Welpenausläufe und vieles mehr tauschen und anfragen. Eine kleine Info dazu, was verschenkt, verkauft oder
getauscht werden kann oder auch was gesucht und gefunden werden will könnt ihr einfach an
ppc-ev-sandra.dirks@web.de schicken. Einmal im Monat werde ich die aktualisierte Pinnwand dann an alle
Interessent:innen per Email verschickt. Danke Birgit Hannig für diese gute und nachhaltige Idee. :)

Gos Online Akademie: Der Nächste Termin für die Gos online Akademie ist der 12. 6. 2022 von 10 - 12 Uhr. Er
steht unter dem Titel: Vorbereitung zur Begleithundeprüfung (Teil 1): "Wie fang ich an?!". Was für
Schwierigkeiten können bei der Vorbereitung auf die Prüfung auftreten? Worauf sollte ich von Anfang an
achten? Welche Stolpersteine für unsere Gos können wir mit den richtigen Kniffen und Tipps ganz einfach aus
dem Weg räumen? Unsere Fachfrau für den Hundesport, Ingeborg Freund, berichtet aus ihrer Praxis und
beantwortet gerne eure Fragen, die ihr mir wie gewohnt im Vorfeld mit der Anmeldung mitschicken könnt.
Auch beim Training für die Prüfung lassen wir euch nicht allein: Der zweite Teil der Reihe findet statt am 21. 8.
2022 von 10 - 12 Uhr unter dem Titel: Das richtige Training für die Begleithundeprüfung (Teil 2): "Sicher in die
Prüfung".
Die online Seminare können einzeln oder in Kombination per Email an ppc-ev-sandra.dirks@web.de gebucht
werden. Die Kosten betragen pro Veranstaltung 8€ für Mitglieder und 15€ für Interessierte auẞerhalb des
Vereins. Die Angabe zu den Zahlungsmodalitäten erhaltet ihr bei der Anmeldung. Damit wir euch den
Zugangslink schicken können, benötigen wir eure Anmeldungen eine Woche vor der Veranstaltung.
Neues Logo und neue Werbemittel In der letzten Vorstandssitzung hat sich der Vorstand dafür ausgesprochen,
das Logo des Vereins zu überarbeiten und ihm einen neuen zeitgemäßen Anstrich zu geben.
So soll ein von einer Künstlerin gezeichneter Gos Kopf in der Mitte des Logos die kleinen Fotos ersetzen, so dass
das Logo nun einheitlich auf neue Werbemittel gestickt, gedruckt oder gefräst werden kann um den
Wiedererkennungswert für unseren Verein zu erhöhen.
Der Vereinsname bleibt PPC e.V. und wird um die Rassebezeichnug Gos d´Atura Català ergänzt. Mit dem neuen
Logo wird der AK Werbemittel dann auch wieder T-Shirts und Fleecejacken und Autoaufkleber designen, die ihr
anschließend bestellen könnt. :)
Beitragserhöhung Uns haben in den letzten Tagen
Anfragen erreicht, ob auch der PPC e.V. die Beiträge im nächsten Jahr erhöhen wird, wie es bei vielen anderen
Vereinen zum 2. Halbjahr bereits angekündigt wurde.
Wir haben im Vorstand beschlossen, dass der Vereinsbeitrag zum kommenden Jahr hin nicht erhöht wird. Der
Verein steht finanziell auf festen Füßen- wie Gregor Hölting uns berichtet hat und konnte im letzten Halbjahr
viele neue Mitglieder gewinnen, so dass wir für das kommende Jahr keine Notwendigkeit sehen, die Beiträge zu
erhöhen.
Protokoll der Jahreshauptversammlung Wie unsere Satzung es vorsieht, wurde das Protokoll schon vor einigen
Wochen zur Durchsicht an die Mitglieder verschickt, die auf der Jahreshauptversammlung anwesend waren.
Einsprüche gab es nicht, so dass ich das Protokoll nun auch an euch alle schicken kann. Um Druckkosten für den
Verein zu sparen und damit auch die Umwelt ein wenig zu entlasten, werde ich es als PDF verschicken. Ihr findet
es demnächst auch im Mitgliederbereich auf unserer Homepage. Solltet ihr euch aber eine Papierversion
wünschen, lasst es mich einfach in einer kurzen Email wissen, ich schicke es euch gerne zu!

Hier noch einmal alle kommenden Termine in der Übersicht:
Gos online Akademie:
Gos Online Akademie:
Ausstellung des PPC e.V.
Ausstellung des RACP
Wochenende/Gos Rock Cafe
Gos Online Akademie
Ausstellung Monografica

Vorbereitung zur Begleithundeprüfung (Teil 1):
"Wie fang ich an?!" 12. 6. 2022 von 10 - 12 Uhr
Das richtige Training für die Begleithundeprüfung (Teil 2): "Sicher in die
Prüfung" 21. 8. 2022 von 10 - 12 Uhr
am 4. September 2022 in Niederelvenich
in Argeles Gazost (Frankreich) am 2. Wochenende im September.
am 24. und 25. September 22 im Hundesportzentrum Siegerland, (Anmeldungen
sind ab dem 6. Juli möglich)
"Alter Hund - na und?!" Die richtige (Indoor-) Beschäftigung und Auslastung
(nicht nur) für ältere Hunde. 16.10. 2022 von 10 - 12 Uhr
Banyoles (Spanien) am 2. Samstag im November

Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühsommer!
Herzliche Grüße aus den Baumbergen

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

