Jahresbericht der Präsidentin 2018
Liebe Mitglieder der Ortsgruppe Bern.
Schon wieder ist ein Jahr vorbei.
Für Manche von uns ein ruhiges, ohne besondere Vorkommnisse, für Andere ein
turbulentes, rastloses Jahr.
Ich denke aber, egal, wie jeder Einzelne 2018 verbracht hat, es hat einen Platz
im ganz eigenen Buch des Lebens.
Für mich persönlich ordne ich es als Achterbahnfahrt ein.
Ebenso rasten Teile des Jahres an mir vorbei, andere drehten mir den Magen
um und wieder andere liessen mich schier vor Adrenalin und Glücksgefühlen
fliegen.
Mein grösstes Glücksgefühl war wohl unsere Hochzeit am 11.08.2018…nach der
schon sehr emotionalen Trauung auf «unserem» Pass, bot sich uns am Nachmittag an der Feierlokation ein Anblick, der mir heute noch Gänsehaut verschafft
und Freudentränen in die Augen treibt…nebst Familie, Freunden und lieben Bekannten waren dort BRIARDS über BRIARDS geschmückt mit weissen Bändern,
ich glaube es waren 19…
Ich danke -auch im Namen von Basti- Euch von Herzen für diese Überraschung.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Ihr diesen -teils weiten- Weg ins Entlebuch
gefahren seid, um uns den Tag so besonders zu versüssen.
Ein besonderer Dank geht an Joëlle, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du
nicht ganz unbeteiligt an der Überraschung warst.
Den Magen drehte es nicht nur mir mehrfach im Frühsommer um…wurden doch
durch eine kleine Fügung des Schicksals Dinge an den Tag gebracht, die schon
lange im Verborgenen schlummerten…
Ohne die Hilfe, den selbstlosen Einsatz und die Hartnäckigkeit von Doris, Peter
und auch Andi, hätte die Zukunft der Hunde nicht so rosig ausgesehen. Heute
kann ich mit Freude berichten, dass es den Hunden und auch den neuen Familien sehr gut geht und täglich Fortschritte gemacht werden.
In dieser Zeit erfuhren wir viel Hilfe und Zuspruch seitens OG-Mitgliedern und
anderen Briardlern…Vielen Dank!!!

Während ich den Bericht schreibe, erstaunt es mich, was in einem Jahr passieren kann und es freut mich, wie stark der Zusammenhalt in schwierigen Situationen immer wieder ist.
Zudem zeigt es die verschiedenen Facetten eines Jahres für jeden Einzelnen
auf…
Feierten die Einen Erfolge im Bereich Ausstellung und/oder Arbeit und freuten
sich über die verdienten Erfolge, so blieb für Andere die Zeit stehen und war von
Jetzt auf Gleich nichts mehr, wie es vorher war…
«Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben»
(Johann Wolfgang von Goethe)
(In Gedenken an unsere neuen Sterne am Himmel)
Das letzte Quartal des Jahres begann mit den Briardtagen in Niederbipp. Ein
harmonischer Anlass mit vielen Freunden, Bekannten und neuen Gesichtern.
Nebst der Herbstkörung und der Clubshow, an der unsere OG toll vertreten und
erfolgreich war, gab es einen Arbeitstest, geführt von «unserem» Pesche.
Ein besonderer Dank geht an den KV Ziegelhütte. Wir haben es sehr genossen
Gäste, sowohl territorial, als auch kulinarisch sein zu dürfen!
Vielen Dank an Heinz Jundt und das dahinterstehende Team für den gelungenen
Anlass.
Leider schliesse ich den Jahresbericht mit einem unvollständigen Vorstand. Unsere Regula hat sich entschlossen den SBBC zu verlassen und statutenkonform
somit auch die OG-Bern.
Liebe Regula, ich danke dir für deine Zeit, die du der OG-Bern geschenkt hast
und für deine Arbeit im Vorstand.
Zum Schluss aber nicht zuletzt bleibt der Dank an den Vorstand für die reibungslose Vorstandsarbeit und an euch Mitglieder.
Für 2019 wünsche ich Allen viel Erfolg, Gesundheit, Freunde und nur das Beste.
Marbach, Januar 2019
Anja Poltermann

