Sag dir zuerst was du sein möchtest und dann,
was du dafür tun musst!
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Wenn wir kein Ziel vor Augen haben, woher wissen wir dann, wohin der Weg uns führt?!
Erfreulicherweise haben wir wieder ein paar „Hundebabys“ in unserer OG
Bern.
Diese neuen Briard Besitzer dürfen sich nun überlegen, was sie mit ihren
neuen Familienmitgliedern machen möchten.
Wollen sie in den Hundesport einsteigen? Vielleicht in die Katastrophen Rettung? Bei SpassSport mitmachen?
Sich wohlerzogen an den Ausstellungen präsentieren?
Oder einfach nur einen Hund besitzen der auf dem Sofa ein schönes Bild
abgibt?!
Diese Fragen muss sich jeder Hundebesitzer selbst beantworten! Doch dürfen wir nie vergessen, für was der Briard steht!
Mut, Kraft, Ausdauer, Robustheit, Wachsamkeit, Furchtlosigkeit, Selbständigkeit, Aktivität, Geschicklichkeit, Klugheit, hohe Lernfähigkeit,
Bereitwilligkeit und Arbeitseifer, das sind die Eigenschaften, welche oft auf
den Briard zutreffen.
Der temperamentvolle Hund braucht viel Bewegung und von Geburt an viel
Kontakt mit Menschen und Umwelt.
Diese Fragen haben sich einige Briard Besitzer unserer OG Bern auch gestellt und sich Ziele gesetzt!
Mit Stolz und Freude darf ich auf Briard’s schauen, die nicht nur einseitig,
sondern ganzheitlich ausgebildet wurden.
In den Sparten: Ausstellungen, BH, Sani Hund, Obedience, FH 97, SpassSport, Rally Obedience, Mobility und Military.
Letztes Jahr haben wir die Schwierigkeiten des Projektes KIND&HUND und
des Championnats aufgezeigt.
Diese Schwierigkeiten haben sich teilweise in ein Positives gekehrt! 
KIND&HUND hat elf neue Teams gewinnen können!!   doch zum „überleben“ braucht es noch mehr Bereitwillige.
Wenn ihr euch angesprochen fühlt, Infos gibt es unter www.kindundhund.ch.

An unserem Championnat haben wir die Schwierigkeiten teilweise auch
überwinden können!
Wir durften 15 Teilnehmer begrüssen. Davon 7 Briard Teams!! 
Grosse Freude hatten wir alle, dass auch in den Sparten BH und Sani Hund
die Klassen 1und2 wieder gut besucht waren!
Wir hoffen aber auf noch mehr Teilnehmer, so dass die Schweizermeisterschaft auch weiterhin durchgeführt werden kann!
Der Championnat Plauschparcours war ein voller Erfolg! Haben ihn doch 247 Teilnehmer absolviert.
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.
Zusammengefasst, egal was wir mit unseren Briards machen, diese sind
glücklich, wenn der Mensch mit Hund etwas unternimmt!
Ausgelastete und beschäftigte Hunde sind zufriedene Hunde!   
Einen grossen Dank an die Mitglieder und den Vorstand der OG Bern, die
mitgeholfen haben, dass das Jahr 2014 ein voller Erfolg wurde!! 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen und euren Familien ein gesundes
und glückliches 2015!!!!!
Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen! ;-))
Herzliche Grüsse
und mit den besten Gedanken
Eure Präsidentin
Annemarie Grütter
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