Jahresbericht 2010 der Präsidentin
Liebe Mitglieder der Ortsgruppe Bern des SBBC
Wenn die Tage kürzer werden und die Hundespaziergänge bei schlechterem Wetter
stattfinden müssen, ist unweigerlich Zeit für mich, den Jahresbericht zu schreiben.
Ein ereignisreiches Vereinsjahr geht zu Ende.
Einige Mitglieder mussten gesundheitliche Tiefschläge bewältigen, andere verloren ihren
vierbeinigen Freund und bei wieder anderen konnte ein neuer Briard einziehen.
Wie nah gehen doch Freud und Leid zusammen.

Jahresaktivitäten
- Gestartet haben wir das Vereinsjahr 2010 mit zwei Winterspaziergängen rund um das
Restaurant Bären, Sand Schönbühl
Dass einer in die Vereinsgeschichte eingehen wird, haben wir der Idee und der Umsetzung
von Angelika Frei und Hansruedi Schweri zu verdanken. Sie liessen es sich nicht nehmen,
den Teilnehmern einen Supergrillplausch mit allem Drum und Dran zu bieten (Fotos unter
www.briard-bern.ch) und darüber hinaus noch alles zu sponsern.
Da bleibt nur noch zu sagen: Grossmächtiger Dank, es war einfach toll. (Nachahmung wird
bestens empfohlen ☺)
- An den Hündelerabenden oder Briardtrainings (jeweils am Montag im Tannental),
welche von unseren stets engagierten und motivierten Pesche und Beatrice geführt
wurden, nahmen regelmässig 5 bis 12 Hundeteams teil.
Dieser (Gratis-)Einsatz ist nicht selbstverständlich und wir danken beiden ganz herzlich
dafür.
- Der Infotag Ankörung / Wesensprüfung vom 18. April wurde in einem etwas neuen
Rahmen mit sehr vielen Informationen von René Holzer durchgeführt. Er entspricht in
seiner Form nun sicher besser den Vorstellungen des SBBC. Danke René für Deine
Bemühungen.
- Am 5. Juni war das Wetter viel zu schön zum Kegeln auf der Mänziwilegg. Also setzten
sich die Teilnehmenden - nach einem wunderschönen Rundgang mit den Hunden –
kurzerhand in die Gartenwirtschaft.
- Am 26./27. Juni fand die grosse UEBB-Schau (Union Européenne du Berger de Brie) statt.
Zum guten Gelingen haben auch einige von unserer Ortsgruppe beigetragen. Danke
vielmal.

- Die Sommerwanderung vom 8. August wurde von René und Claudia Holzer durchgeführt.
Susi Hirts Bericht schildert den gelungenen Anlass. Er ist auf unserer Homepage
nachzulesen. Den Organisatoren herzlichen Dank. (Auch hier werden Nachahmung oder
Wiederholung wärmstens empfohlen).
- Ein grosses Interesse galt dem Vortrag „Tierkommunikation“ von Therese von Werdt,
vom 22. September.
Ich selber bin auch überzeugt, dass jeder Hundehalter mal ein Gespräch mit seinem
Kumpel führen sollte. Es eröffnet jedem Hundeteam einen neuen Blickwinkel über
Gemeinschaft und Harmonie.

- Herbstwanderung 2010 am 10.10, Abmarsch um 10.10h auf der Mänziwilegg mit
Tourenchef Beatrice Hunziker. Es hat wirklich an nichts gefehlt:
Die gute Tarnung im Nebel, die Stärkung vor dem Abmarsch, die Fans aus Schänis/SG,
eine wunderbare Glut, Kaffee und Kuchen…… Danke Beatrice und Pesche für die
grossartige Organisation.

Prüfungen
- Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Schweizer Meisterschaft der Französichen
Schäferhunde wurde das Championnat dieses Jahr an einem Wochenende durchgeführt.
Am Samstag, 30. Oktober konnten sich Mensch und Hund an einem wunderbaren
Plauschparcours messen, welcher kreuz und quer durch die Kiesgrube in Niederbipp
führte. Sicher wird er bei den Teilnehmern noch nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Der ganze Parcours wurde von unserem OG-Mitglied Annemarie Grütter gemanagt. Ihr und
allen Helfern ein riesiges Dankeschön.
Am Sonntag, 31. Oktober stand dieses Jahr nur ein Team aus der OG am Start. Nächstes
Jahr werden es aber bestimmt wieder mehr sein………….

Vorstandstätigkeit
Im Vereinsjahr 2010 tagte der Vorstand drei Mal.
Eine Spezialsitzung wurde dem Thema „Selbstanalyse Vorstand“ gewidmet. Dazu
bearbeitete jedes Vorstandsmitglied einzeln einen Fragebogen mit 33 Fragen über
- die Vorstandsarbeit – die Vereinsentwicklung – die Zufriedenheit der Mitglieder – die
Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Die Auswertung der Bogen nahm Annemarie Grütter vor, die auch die Leitung der
Spezialsitzung innehatte. Vielen Dank Annemarie für Deine immense Arbeit und die gute
Zusammenarbeit jetzt und in Zukunft.
Das Ergebnis zeigte auf, dass der Vorstand ein homogenes und motiviertes Team ist, das
konstruktiv die gleichen Ziele verfolgt und sich engagiert für deren Erfüllung einsetzt.
In administrativer Hinsicht gibt es indes noch Einiges zu verändern, welches schlussendlich
der Vorstandstätigkeit wie auch der Einführung von neuen Mitgliedern zu gute kommt.
Zurzeit erarbeiten wir einen“Leitfaden Vorstand“ sowie Pflichtenhefte der Chargen von
Vorstandsmitgliedern.

Aussichten / Ziele
Für die Vorstandsarbeit möchten wir klare Strukturen erarbeiten in der Hoffnung, dass
damit neue Vorstandsmitglieder einfacher rekrutiert werden können und deren Einstieg
erleichtert wird.
Zielsetzung des Vorstandes ist, den Mitgliederbestand mindestens zu halten oder nach
Möglichkeit noch zu erhöhen.
Die Zufriedenheit der OG-Mitglieder liegt uns sehr am Herzen und wir werden uns weiterhin
bemühen, diese aufrecht zu erhalten oder, wenn nötig, zu verbessern.

Danke
Ich danke allen, die sich in irgendeiner Weise für das Wohl des Vereins und des Briards
einsetzen.
Ich danke dem Vorstand für die stets konstruktive, offene und gute Zusammenarbeit.
Ich danke Dir Pesche für Dein grosses Wirken im und um den Verein.
Viele Helferinnen und Helfer trugen dazu bei, dass unsere Vereinsaktivitäten so reibungslos
über die Bühne gingen. Ihnen allen gebührt mein aufrichtiger Dank.
Ich wünsche nun allen Briardfreunden frohe Festtage und hoffe auf ein neues und
vielversprechendes letztes Vereinsjahr unter meiner „Knute“.

Wangen a.A., 28. Oktober 2010
Eure Präsidentin
Sabine Heiniger
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