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Liebe Doggenfreunde!
Soweit so gut, für mehr Text fehlt mir vielleicht doch der Mut?
Denn zum ersten Mal sitze ich nun hier
vor einem erschreckend leeren, grell weißen Blatt Papier. 
Es ist Donnerstagabend, spät ist es heute geworden am Döggelchenplatz und das Wetter war wenig
einladend. Trotzdem wurde die Möglichkeit zum Einzeltraining mit anschließendem
Gedankenaustausch genutzt und unsere Heinzelmännchen OGler (Großes LOB und DANKE an Euch!)
waren super fleißig bei der Neugestaltung des Thekenbereichs. Es soll doch alles ansprechend
gestaltet sein für die vielen geplanten Veranstaltungen. Am Vortag haben wir mit unseren
Vierläufern die Barmener Bahnhofumgebung bewandert. Unsere Doggengruppe mit Unterstützung
der Welpen hat das turbulente Treiben rund um den Bahnhof, mit ein- und ausfahrenden Zügen,
Bussen, Taxen und Menschenmengen, brillant gemeistert. Unter Leitung von Achim wurden dunkle
Toreinfahrten und verschiedene Untergründe erkundet und die Gruppe machte einen sehr
entspannten und gelassenen Eindruck. Spaß haben wir beim Übungsbetrieb sowie geselligem
Beisammensein und für besondere Heiterkeit sorgen die lustigen Einfälle unserer großen
Welpenschar, die aktuell in einer separaten Gruppe die ersten Schritte in Richtung Grundgehorsam
macht. Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mitglieder und Gäste sind bei unseren Treffen immer
herzlich willkommen. Vielleicht sehen wir uns ja schon zu unserem Vortrag über Ernährung am
15.03.2014 mit Achim als Referent.
Zwischenzeitlich hatten wir auch unsere außerordentliche Jahreshauptversammlung und bedanken
uns bei der Gelegenheit nochmals bei unseren Gästen der Landesgruppe, die uns bei der Wahl
tatkräftig und redegewand unterstützt haben. Es galt einige Positionen neu zu besetzen, wie sie
bereits dem Bericht der Landesgruppe zu entnehmen sind, und wir wünschen dem angetretenen
Team ein glückliches Entscheidungshändchen im Sinne aller OG-Mitglieder und ihren Döggelchen.
Und ist man erstmal so im Fluss, ist doch zumindest das Schreiben ein Genuss! In diesem Sinne
genießt den Tag! DöggelAuf, Euer Kiki!
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