
 

Jahresbericht 2011 der Präsidentin 
 

Liebe Mitglieder der Ortsgruppe Bern des SBBC 
 
Inspiriert von dem wunderschönen Oktoberwetter und dem Wissen, dass dies mein letzter 
Jahresbericht wird, flitzen meine Finger nur so über die Tasten und alles wird gut.      

 
 
Jahresaktivitäten 
 

- Traditionell haben wir das Vereinsjahr 2011 mit zwei Winterspaziergängen rund um 
das Restaurant Bären in Schönbühl/Sand begonnen. 

 
Wiederum - auch schon bald Tradition - haben uns Angelika Frei und Hansruedi 
Schweri anlässlich des ersten Spazierganges im wahrsten Sinne des Wortes 
eingefeuert und nach dem Apéro konnte nach Herzenslust grilliert, gegessen, 
getratscht und gefachsimpelt werden. Erneut ein gewaltiges Dankeschön den 
Organisatoren. (Fotos unter www.briard-bern.ch)  

 
- Die Peschebriardtrainings im Tannental, jeweils am Montagabend, wurden auch in 

diesem Jahr fleissig besucht.   
 

- Der Infotag Ankörung / Wesensprüfung vom 10. April 2011musste leider mangels 
Teilnehmer abgesagt werden. 

 
- Am Samstag, 28. Mai 2011, fand in der Hundeschule Ramsei ein gelungener 

„Erziehung contra Unterordnung-Kurs“ mit Tomi Baumann statt. Für alle gab es 
zum Einstieg einen tollen Apéro und der Tag flog mit vielen Ideen dahin. (Bericht und 
Fotos auf unserer Homepage). 

 
- Am 14. August 2011 führten René und Claudia Holzer die Sommerwanderung, wie 

schon letztes Jahr im Schwarzwasser, durch. Als grosse Überraschung durfte die 
Wanderschar Silvia Stähli zu ihrem Geburtstag gratulieren und die grosszügige 
Stärkung vertilgen. Den Organisatoren herzlichen Dank für den eindrücklichen Tag.  

 
- Der Kurs Fellpflege wurde aus organisatorischen Gründen auf einen noch nicht 

bekannten Zeitpunkt verschoben. Danke für euer Verständnis.   
 

- Anders und mit frischem Wind gestaltet sich die Herbstwanderung 2011 vom 
9.Oktober in der Region des schönen Oberaargau. Da mein Bericht schon vor dem 
Anlass verfasst wird, empfehle ich euch, laufend unsere www.briard-bern.ch zu 

besuchen. Aber eines kann ich mit Sicherheit schon im Voraus erahnen:  Das mit 
dem ausgeschriebenen „ supplément“  wird bestimmt noch lange zu reden, 
schmunzeln und üben geben.   
 



- Annemarie und Hebi Grütter ich hoffe, dass ihr nach dem Tag mit den Briardiers nicht 
zu sehr durch den Wind seid und DANKE schon im Voraus für eure durchdachte 

Organisation.   
 

 
 
 
Prüfungen 
 

- Neu wird das 11. Championnat der Schweizer Meisterschaft der Französichen 
Schäferhunde am Samstag, 22. Oktober in Niederbipp durchgeführt. Zur Zeit 
sind 2 Hunde-Teams aus unserer OG-Bern am Start gemeldet. Da auch der 
Anmeldeschluss in die Zeit nach der Verfassung meines Jahresberichtes fällt, 
kann sich diesbezüglich noch einiges ergeben.  

- Am Sonntag 23.Oktober 2011 findet der Plauschparcours statt, der auch 
dieses Jahr wieder in bewährter Weise von unserem OG-Mitglied Annemarie 
Grütter organisiert wird. Dir Annemarie und all deinen Helfern Danke ich von 
Herzen.  

 
Auf www.championnat.ch kann man sich bestens über diese beiden Anlässe informieren. 
 
 

Vorstandstätigkeit 
 
 

Im Vereinsjahr 2011 tagte der Vorstand drei Mal. 
 
Nebst den gewohnten Tätigkeiten hat der Vorstand im administrativen Bereich einige 
Neuerungen erarbeitet. In einem „Handbuch Vorstand“ wurde für alle Chargen im 
Gremium (Präsident, Vize-Präsident, Kassier, Sekretär, Technischer Leiter, 
Übungsleiter, Beisitzer, Koordinationsstelle für Homepage und SBBC) ein Leitfaden 
der Pflichten und Zuständigkeiten erstellt. Diese Wegleitung soll vor allem bei einem 
personellen Wechsel als Stütze und Checkliste dienen.  

 
 
Aussichten / Ziele 
 
Zusammenfassung meiner Amtszeit    
 
An der 12.GV, November 2003, habt ihr mich als Häuptling gewählt. Nun kann ich nach 8 
Jahren mit einem sehr guten Gewissen mein Amt ablegen. Für mich war das Präsidium sehr 
neu und bestimmt auch nicht immer einfach. Doch im Team geht es wie von alleine.  
Eine besondere Ehre war das grosse Vertrauen, das ihr in mich gesetzt habt, also setzte ich 
meine Messlatte auch hoch an.  
 

- Den Mitgliederbestand konnten wir von 37 auf 46 erhöhen. 
- Der Mitglieder- und Familienbeitrag war über die ganze Zeit gleichbleibend. 
- Aktivitäten wurden um das X-Fache erweitert.  
- Virtuell wurde im Frühjahr 2004 die  www.briard-bern.ch Seite eröffnet.  
- Das „15 Jahre OG-Bern Jubiläum“  wurde 2006 auf der Herbstwanderung 

gefeiert 
- An der GV 2009 beschlossen die Mitglieder, unseren Pesche nach 15 Jahren 

Übungsleiter zum ersten OG-Bern-Ehrenmitglied zu ernennen. 
- Einem OG-Mitglied konnten wir zum 80sten Geburtstag gratulieren. 

http://www.championnat.ch/
http://www.briard-bern.ch/


- Ein OG-Mitglied startet in der Arbeitsklasse Sanitätshund 3 an der Schweizer 
Meisterschaft.  

- Zwei OG-Mitglieder haben den Gruppenleiter mit Bravour bei der IGKO 
abgeschlossen. 

- Ein OG-Mitglied machte den Hundetrainer für die obligatorischen 
Hundehalterkurse. 

- Zwei OG-Mitglieder standen oder stehen im Einsatz von „Kind und Hund“ 
einem Projekt der IGKO mit dem Ziel, bei Kindern Angst vor Hunden 
abzubauen, Respekt aufzubauen und Beissunfälle zu verhüten.  
www.kindundhund.ch    

- Was mich etwas beunruhigt ist, dass während meiner Amtszeit keine Hochzeit 
stattfand. 

- Eine Geburt, als kleiner Hoffnungsträger kann jedoch vermeldet werden. 
 

Beim Durchstöbern der OG-Unterlagen staunte ich nicht schlecht. Das Amt hat mir ja 
vielerorts die Türen geöffnet und Einsichten gewährt. Aber eines habe ich nicht geschafft: 
Fand ich doch einen Brief in der Korrespondenz, der damals an das Bundesamt von Adolf 
Ogi gerichtet wurde. Na ja, wie heisst es doch so schön: „Schuster bleib bei deinen Leisten“. 
 
 
Danke 
 
Mary, meine Rückenstärke und Lichtblick, Anaïs mein Hoffnungsträger, Silvia meine 
Verstärkung und Pesche, du alter Knabe )))   herzlichen Dank für eure unermüdlichen 
Einsätze! 
 
All denen, die in irgendeiner Form die OG unterstützten und zu einem gelungenen 
Vereinsjahr mit Ideen, Energie und Mithilfe beigetragen haben, vielen Dank! 
 
Dem neuen Team wünsche ich von Herzen alles Liebe, viel Freude und Erfolg! 
 
 
Sabine Heiniger 
 
 
Wangen a.A., 6. Oktober 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsidentin: Sabine Heiniger   
.    

Kleinfeldstrasse 20   
.  
3380 Wangen a/A  

. 
 Telefon 032 631 07 82 

 

http://www.kindundhund.ch/

