
 

  

 
 

Jahresbericht der Präsidentin 

 

 
Stress und Hektik dominieren viel zu oft unseren Lebensalltag.  
Viel zu wenig Zeit verbringen wir mit Denen die uns wichtig sind, viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken wir 
den schönen Dingen, dafür viel zu viel den Dingen, die uns Energie, Nerven und besondere Momente kosten... 
 
Zu schnell kommt der Moment, an dem wir uns wünschen, wir hätten mehr Zeit mit dem verbracht, was uns 
glücklich machte... 
Zu schnell verlassen uns geliebte Menschen und Tiere, auch in diesem Jahr blieb manch Einer von uns nicht 
davon verschont und musste jemand geliebtes verabschieden... 
 
***Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man auch durch den Tod nicht verlieren*** 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Zeit ist ein wertvolles Gut in der heute viel zu schnellen Welt geworden. Niemand hat zu viel davon, darum 
freut es mich besonders, dass ihr die Eure für die OG hergebt. 
 
Sei es am Montagstraining, welches sich durch konstante Übungsbesucher durch das Jahresprogramm 
schlängelt. 
 
Oder an der kürzlich stattgefundenen Abendveranstaltung zum Thema Tierkommunikation. Durch die tolle 
Werbung unserer Mitglieder durften auch Nicht OG-Angehörige an dem Anlass begrüsst werden. Ein positives 
Feedback freute nicht nur die Referentin. Vielen Dank an  Therese von Werdt für den Einblick die spannende 
Welt der Tierkommunikation! 
 
Ein für mich persönliches Highlight war die Wanderung im Entlebuch. 14 Menschen und 11 Hunde aus teilwei-
se fern (Uri und Wallis) und noch ferner (Bayern, Deutschland) eroberten mit der Gondelbahn die Marbachegg 
und begaben sich auf den teils abendteuerlichen Abstieg, welcher als eigentlich gemütliches „runter laufen“ 
geplant war... Am Ende gab es ein gemütliches, harmonisches Beisammensein bei Speis und Trank. Ich dan-
ke allen Teilnehmern ganz herzlich für! 
 
All diese Anlässe zeigen, dass die OG eine aktive Gruppe ist, welche sich konstant zu beweisen weiss. Auch 
im nächsten Jahr werden wir wieder Anlässe planen, aber ohne euch geht es nicht. Nebst dem Mehrwert für 
euch und eure Hunde gehört es doch auch zum Überleben einer Ortsgruppe, wenn etwas läuft. 
 
Zeit...viel Zeit investieren meine 4 Vorstandskolleginnen und Kollegen, Mary, Silvia, Pesche und Basti, euch 
4en ein ganz ganz grosses Dankeschön für eurer Engagement und eurer Verantwortungsbewusstsein für die-
se Gruppe. Es ist toll, ein so starkes Team im Vorstand zu wissen, auf welches man sich verlassen kann. 
 
Meinen Jahresbericht möchte ich mit einem Zitat von Albert Einstein abschliessen. Ein Zitat, welches sich Je-
der trotz der gewinnorientierten Gesellschaft immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte. 
 
***Ziel des Lebens ist es, nicht ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller*** 
 
Ich wünsche euch, euren Familien und euren Fellherzen ein wunderschönes 2020 und ich wünsche euch Zeit, 
Zeit für euch, eure Liebsten und Zeit für eure Mitmenschen. 
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