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Wenn man früh morgens statt in's Brötchen
in ne Semmel beißt, dann ist doch sicher eine
Ausbilderdelegation vom Weißwurstäquator
in die Stadt der Schwebebahn gereist. Lange
haben wir uns darauf gefreut und vom
26.04.-03.05. war es dann endlich so weit
und der AEAS Wochenlehrgang fand bei uns
statt. Gerade für unsere gemeldeten
Junghunde war das ein ganz besonderes
Ausbildungshighlight, welches auch mit dem
"goldenen Schweineohr" gewürdigt wurde.
Das erfahrene Ausbilder Team Sonja und
Werner hatten wieder einen riesigen, bunten
Strauß hilfreicher Tipps und einen
unerschöpflichen Fundus an Ideen. Da war sicher für jeden etwas dabei und es schien den
Teilnehmern, die mit Feuereifer dabei
waren, wirklich viel Spaß zu machen. Uns
hat es auf jeden Fall sehr viel Freude
gemacht so tolle Gäste zu haben und wir
bedanken uns dafür herzlich bei den
Teilnehmern und den engagierten
Ausbildern, aber sicher nicht zuletzt bei
unsern fleißigen Helfern, die im Vorfeld und
während der ganzen Veranstaltung so emsig
gewerkelt haben.

Wir hoffen, wir treffen uns bald wieder um

die Gespräche und den Gedankenaustausch fortsetzen zu können. Über die Leistungsprüfung
berichten wir in der nächsten Ausgabe. Vielleicht haben wir ja einige Lehrgangsteilnehmer
gesehen, um das Gelernte umzusetzen und gleich mit einem Pokal zu krönen. Wir freuen uns
schon mit Euch die Erfolge zu feiern.
Mehr oder weniger Erfolg hatte auch unser Ausstellungsteam auf der Dortmunder EuropasiegerSchau!
'Schau' das ist auch eine der ersten Aufgaben, die unseren beiden Nachwuchsmäusen Heini und
Eisi gestellt werden. Relaxbärchen Heini und Blauschlupf Eisi, herzlich Willkommen in der
Welpengruppe und wir freuen uns schon auf eure unterhaltsamen Einfälle.
Also es bleibt munter und der Übungsbetrieb läuft auf Hochtouren an den bekannten Tagen.
Schaut doch mal vorbei und vielleicht kann der Übungsabend ja mal wieder mit musikalischer
Untermalung ausklingen, ein Grund zu feiern findet sich immer! ;-)
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