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Wir sind sicher alle froh, dass die kurze Leine und der Maulkorb im Kanton Waadt nicht Realität werden! Dies hätte auch unsere 

Hunde betroffen!  

 

Es gilt, den Standpunkt der Hundehalter zu erkennen und diesen dementsprechend in die Richtung zu lenken, so dass ein gutes 

und gesundes Miteinander von Nicht-Hundehaltern und Hundehaltern gesichert wird! 

Darum wird eine gute Ausbildung der Kursleiter und Gruppenleiter immer wichtiger. 

Helfen wir alle mit, dass dieses Miteinander unangreifbar bleibt. 

 

Wo fangen wir also an mit dem Bewahren des Miteinander? 

Bei unseren Kindern, denn diese sind die zukünftigen Hundehalter! 

Doch genau dieses Projekt, KIND&HUND ist leider nicht mehr gesichert! Es fehlen Mensch-Hund- Teams, 

die das korrekte Verhalten der Kinder gegenüber den Hunden vermitteln!! 

Infos dazu findet ihr unter www.kindundhund.ch. 

 

Das Championnat der vier Franzosen ist auch nicht mehr gesichert! Es fehlte leider am positiven Miteinander, der Rasseklub 

Beauceron unterstützte das Championnat auch dieses Jahr nicht und es kamen leider viel zu wenige Mensch-Hund-Teams, die 

mit ihren Hunden arbeiten, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. 

 

Es fehlen überall Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, um diese Projekte am Leben zu erhalten. 

Also, packen wir es mit Vergnügen an und überwinden alle Schwierigkeiten!   

 

Die OG Bern hat am 09. Juni 2013 die Schwierigkeiten überwunden und durfte 114 Teilnehmer zum Plauschparcours begrüssen. 

Leider kamen „nur“ 11 Briard-Teams, doch diese präsentierten unsere Rasse mit gut sozialisierten und wohlerzogenen Hunden! 

Die Teilnehmer haben diesen Event als kreativ und harmonisch bewertet, so dass ich mit Freude 

und Stolz auf diesen Anlass zurückblicken darf. 

Herzlichen Dank an alle, die zu dem guten Gelingen beigetragen haben. 

 

Herbstwanderung 5. + 6. Oktober Saanen Gstaad 

 

Wandern, Spiel, Spass, Sport, unter diesem Motto konnten die Teilnehmer zwei herrliche Tage erleben. 

Herzlichen Dank an Isabell und Roland Erni für die Organisation dieser Herbstwanderung. 

 

Einen grossen Dank an die Mitglieder und den Vorstand der OG Bern, die mitgeholfen haben, dass das Jahr 2013 ein voller 

Erfolg wurde!!  

 

Nun wünsche ich euch allen und euren Familien ein gesundes und glückliches 2014!!!!! 

Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen! ;-)) 

 

Herzliche Grüsse 

und mit den besten Gedanken 

 

Eure Präsidentin 

Annemarie Grütter 

 

http://www.kindundhund.ch/

