Liebe Freunde, Mitglieder und Sabberschnuten,
da is er schon wieder, der letzte Bericht des Jahres. Weihnachten und der
Jahreswechsel stehen kurz bevor und manch Einer fragt sich, wo das Jahr geblieben
ist. Der alljährliche Wahnsinn um Geschenke, Festtagsmenus, Deko,
Weihnachtsbaum und defekte Lichterketten treibt so manchen an die Grenze seiner
Belastbarkeit und unsere Doggies bestaunen argwöhnig das seltsame Treiben ihrer
Futterspender und fragen sich erstaunt, warum der Wald jetzt ins Wohnzimmer
kommt und das auch noch mit Beleuchtung. Tja, that`s Christmas my dogs.
Die letzten 2 Monate hatten jedenfalls für uns noch ein paar Highlights parat. Am
31.10. hatten wir Christiane und Konrad Ostermeier, im Rahmen eines VWH
Seminars zu Gast. Das Thema war Aufmerksamkeits- und Kontrolltraining in Theorie
und Praxis. (Wesensanalyse, Beurteilung, Aggression). 40Teilnehmer, fast alle mit
Hund, waren der Einladung gefolgt und erlebten einen sehr informativen Tag in
Theorie und Praxis. In der Abschlussbesprechung gab es dann auch nur einen
Kritikpunkt: 1 Tag war einfach viel zu kurz, für das was die Beiden zu bieten hatten.
Am 31.10. und am 01.11. fand in der OG Ascheberg, die traditionell letzte
Leistungsprüfung des Jahres statt und wir waren am 01.11. dabei, bzw. 2 unserer
Mitglieder stellten sich der Herausforderung. Sabine mit Louis (Mama Hiiiilffeee)
liefen erfolgreich die BH und Diana mit Aris (Moment, ich kratz mich dann mal eben)
bestanden die UP 1. Mädels, wir sind stolz auf Euch!!! Und wenn sich an dem Fleiß
der Beiden, andere ein Beispiel nehmen, dann treten wir 2010 bestimmt mit
mindestens 4 Prüflingen an. Ich hätt da ja schon ein paar im Auge….grins. Zu Guter
Letzt gab es Ende des Jahres auch noch eine gute Nachricht, bzgl. unserer
Platzanlage. Die Stadt Wuppertal hat den Vertrag um weitere 10 Jahre verlängert
und einer Platzerweiterung von 20 Metern zugestimmt. Im Frühjahr beginnen die
entsprechenden Umbauarbeiten und wir hoffen auf gaaaanz viele helfende Hände.
So, jetzt bleibt mir nur noch Euch allen ein gesegnetes Fest zu wünschen und einen
problemlosen Start ins neue Jahr. In den letzten Zeilen erlaube ich mir noch eine
ganz persönliche Widmung. Am 06.11. musste ich meine Nica gehen lassen. Sie war
lange Jahre eine feste Größe in der OG Wuppertal und viele kannten sie. Sie fehlt
mir unendlich und ich vermisse sie. Meine Zicke, ich trag Dich in meinem Herzen und
werd Dich nie vergessen. In diesem Sinne Eure Petra
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