Liebe Freunde und Mitglieder
Das erste viertel Jahr von 2007 ist geschafft und so langsam wird es Frühling.
Wer jetzt auf die versprochenen Peinlichkeiten unserer Sylvesterfeier gehofft
hat, den muss ich leider enttäuschen. Wir haben zwar im Vereinsheim gefeiert,
aber gaaaanz anständig, nüchtern, gesittet und wir waren alle ganz früh im Bett.
Was den Anderen diese Zeilen gekostet haben, verrat ich aber nicht…grins
Am 20.01.07 hatten wir unsere Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen.
Die Tatsache, dass nur 23 Mitglieder und 3 Gäste anwesend waren, ist gemessen
an unserer gesamten Mitgliederzahl leider sehr enttäuschend gewesen.
Auf unserer Homepage www.ddc-ogwuppertal.de könnt ihr nachlesen, wie sich
der neue (alte) Vorstand zusammensetzt.
Am 25.01.07 hatten wir den Tierarzt Dr. Willich zu Gast. Unter dem Thema
„Erste Hilfe am Hund“ konnten interessierte Mitglieder ihre Kenntnisse
auffrischen. Viele Fragen und Diskussionen führten dazu, dass sich der Abend
bis Mitternacht hinzog.
Tja, was gäbe es noch zu berichten. Am 18. Januar fegte der Sturm Kyrill über
Deutschland. Ein paar von uns hatten sich wie jeden Donnerstag auf dem
Hundeplatz getroffen, als es gegen 18h so richtig ungemütlich wurde. Unser
Clubhaus knarrte und vibrierte und zwischendurch fiel immer mal wieder der
Strom aus. Einer der Bäume hing schon halb auf unserer Terrasse und wir
beschlossen, schnellstens den Heimweg anzutreten. Um 18.30 fiel dann in ganz
Wuppertal der Strom aus, das war schon ganz schön gruselig. Zum Glück
hielten sich die Schäden in Grenzen und unser Hundeplatz verlor lediglich ein
paar Bäume und unser Terrassendach eine Ecke.
Kyrill hat uns zwar so gut wie verschont, aber es gibt trotzdem noch eine Menge
zu tun auf dem Platz. Die Pläne sind gemacht und die Termine für die
Arbeitseinsätze folgen. Wir hoffen auf Eure tatkräftige Hilfe, denn schließlich
kommt es uns und unseren Schnuffels zu Gute.
Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen, dass Du die Mahlzeit
mit ihm teilst; er sorgt lediglich dafür, dass Dein Gewissen so schlecht ist, dass
sie Dir nicht mehr schmeckt. (Helen Thomson)
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