Kynologischer Verein
Grenchen und Umgebung

GV 2019

Kynologischer Verein Grenchen und Umgebung

Einladung zur 98. Generalversammlung

Tag:
Ort:
Zeit:
Beginn GV:
Nachtessen:

Samstag 2. März 2019
Flughafen Grenchen
17.30 Uhr Apéro offeriert vom Verein
18.00 Uhr
19.45 Uhr

Menu 1

Menu 2

Grüner Salat

Grüner Salat

Schweinsgeschnetzeltes
“Zürcher Art“ mit Rösti

Selleriepiccata auf
Tomaten Risotto

Gebrannte Crème

Gebrannte Crème

Preis Fr. 38.00

Preis Fr. 35.00

Ich brauche eure Anmeldung für das Nachtessen bis am 20.2.2019
unter
corinne.kunz@bluewin.ch oder 079 50 396 50

Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch bis dahin alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen – Corinne Kunz

Kynologischer Verein
Grenchen und Umgebung
Datum:
Zeit:
Ort:

Samstag, 2. März 2019
18.00 Uhr
Flugplatz Grenchen

Der Verein offeriert ab 17.30 Uhr ein kleines Apéro.

Traktanden 98. Generalversammlung
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der 97. Generalversammlung (Homepage Passwort witi123)
4. Mutationen
5. Berichte:
A. der Präsidentin
B. der TK-Chefs
6. Kassabericht:
A. der Kassierin
B. der Revisoren
7. Jahresbeitrag 2020: Fr. 70.-8. Beitragspauschale an Spesen Leiter und Platzwart 2019: Fr. 150.9. Budget 2019
10. Jahresprogramm
11. Ausgabenkompetenz des Vorstandes
12. Wahlen:
- Präsident/in
- Kassier/in
- Beisitzer/in
- Vorstand
13. Anträge
- Mitglieder: keine
- Vorstand: keine
14. Ehrungen
15. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüssen
Der Vorstand

Grenchen, im Januar 2019

Bericht Präsidentin 2018

(Limpach, 31.12.2018)

Für das Organisieren des Vereinjahres 2018 haben wir 6 Sitzungen durchgeführt.
Erwähnenswert ist, dass wir über mehreren Sitzungen hinweg neue Pflichtenhefte erstellt
haben. Für alle Arbeiten, Chargen und Funktionsträger existieren nun Pflichtenhefte. Diese
sind sowohl als Broschüre zusammengefasst, wie auch digital abgespeichert. Ebenfalls
separat aufgelistet sind alle je gefassten Beschlüsse des Vorstandes. So können getroffene
Abmachungen schneller gefunden werden – denn während eines Vereinjahres müssen
Beschlüsse immer wieder nachgelesen und teils auch erneuert oder angepasst werden.
Am ersten Februarwochenende wurden alle Helfer vom Verein zum „Helferessen“
eingeladen. Wir testeten dafür das Restaurant des Flugplatzes Grenchen aus – in welchem
wir im März zum ersten Mal auch die GV durchführen wollten.
Trotz des schneereichen Winters starteten wir das Training am 22. Februar.
Ende März wurde der Trainingsplatz mitsamt der Hütte, der Veranda und dem Materialraum
auf Vordermann gebracht. Besten Dank all den helfenden Händen!
Der Frühlingsprüfung stand dann nichts mehr im Weg – und es fanden total 21 Hundeteams
den Weg nach Grenchen. Sibylle und ihrem Team möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich
danken!
Im 2018 führten wir den IGW-Mehrkampf in Grenchen durch. Mit einer etwas kleineren
Beteiligung vertraten 6 Startende den KV Grenchen an diesem Anlass.
Auf Grund dieser weiteren zu organisierenden Aktivität, verzichteten wir im 2018 auf das
Durchführen eines Mobilitys.
Am Agility-Meeting Mitte Juni waren wiederum viele Helfer gefragt. Das Wetter meinte es
dieses Jahr besser, und so konnte für knapp 90 Agilitianer ein perfekter Anlass auf die Beine
gestellt werden. Gaby, dir und deinem Team merci für den unermüdlichen Einsatz!
Am letzten Donnerstag vor der Sommerpause trafen sich wiederum viele Mitglieder zum
Abschlussbrätle. Das erste halbe Vereinsjahr fand somit ein gemütliches Ende – wenn auch
zuerst mit Lappen das feuchte Gewitterwetter beseitigt werden musste.
Ein sehr heisser Sommer stand uns bevor – jedoch überlebte unser Trainingsplatz diesen
erstaunlich gut. Es traten viel weniger Risse und Spalten auf – was bestimmt auch dem
engagierten Platzwart-Team und der guten Pflege des Rasens zu verdanken ist. Daniel und
Roman – euch ein grosses Dankeschön!
Die Herbstprüfung Ende Oktober stand vor der Tür und damit verbunden auch wieder die
Umgebungsarbeiten. Es war auch in diesem Jahr wieder das viele Laub, welches den
Einsatz des Rasenmähers bis zur letzten Minute forderte. Auch hier allen Helfern ein grosses
Merci für den Einsatz am Samstag und Sonntag.

Alle 29 Prüfungsteilnehmer fanden eine super Infrastruktur vor, und sie wurden gekonnt
durch den gut organisierten Ablauf geführt.
Wie schon im Frühling und am Agilitymeeting leistete auch das Küchenteam an der
Herbstprüfung unter der Leitung von Erika einen super Job. Merci viu mau!
Am Bänzejass am 17. November trafen sich zahlreiche Spielfreudige in der Klubhütte.
Konzentriert und mit dem nötigen Können waren alle Jasser dabei.
Das Vereinsjahr schlossen wir am 8. Dezember mit dem Chlousehöck ab. Wegen dem Sturm
fand das reichhaltige Apéro unter dem geschützten Vordach statt. Erika und ihr Team haben
draussen einen regelrechten Winterzauber hergerichtet – wow! Drinnen erwartete uns dann
ein riesiger, toll geschmückter Tisch für das Fleischfondue.
Ich danke allen, welche für das Gelingen eines tollen Vereinsjahres mitgeholfen haben
nochmals von ganzem Herzen. Lieber Vorstand – auch euch – für das „am Charre schrisse“
merci bestens.
Im Jahr 2019 wünsche ich allen gute Gesundheit – mögen all eure Wünsche und Vorhaben
in Erfüllung gehen!
Die Präsidentin – Corinne Kunz

Übungsleiterberichte 2018 des KV Grenchen und Umgebung
für die Abteilungen HEK / BH Gruppen / Plauschgruppe / J+H

Jahresbericht TK-Chef Sport und Erziehung
Als neuer TK-Chef für Sport und Erziehungswesen habe ich sehr kurzfristig Jahresziele für
die Saison 2018 gefasst. Umsomehr freut es mich, dass doch fast alle erreicht werden
konnten. Dafür danke ich an dieser Stelle meinem Vorgänger, Toni Regolo, der diese Ziele
seit Jahren verfolgt hat. Weiter danke ich allen Leitenden in diesen Sparten für ihr
Engagement herzlich. Ebenso ein MERCI an alle Aktiven und den Vorstand, für Eure Geduld
die ihr mit mir in diesem ersten Jahr hattet.
Jahresziele in Kürze für die Saison 2018
- Organisation und Durchführung von Erziehungskursen für Junghunde
- Organisation und Durchführung von Prüfungen nach PO
- Durchführung der Schweizer Meisterschaft der Rasseclubs ASCS / BCCS 2018
- Durchführung des IGW-Mehrkampfes als Gastgeber 2018
- Förderung und Unterstützung der aktiven Hundesportlerinnen und Hundesportler
- Gewinnen von Nachwuchs für den Hundesport
Bericht zum Erziehungswesen
Mit einem neuen Konzept sind wir in die Saison 2018 gestartet. Die Kurse sind aufbauend
organisiert und ein Einstieg auf passender Stufe ist jedoch weiterhin während des ganzen
Jahres möglich.
Pro Kurs wird an jeweils 8 Abenden (bisher 6) trainiert. Geplant waren 3 Kurse,
erfreulicherweise konnte im Spätherbst kurzfristig dank vieler Interessierter noch ein 4. Kurs
durchgeführt werden.
Neu wird nicht nur auf dem Platz trainiert, sondern auch in anderer Umgebung (Wald, VitaParcour, Stadt, Tierpark etc.). Ziel der Erziehungskurse ist, die jungen Hunde und ihre
Besitzer für den Alltag fit zu machen und eine gesunde Beziehung zwischen Mensch und
Tier zu fördern. Schlussendlich wollen wir damit auch ein Beitrag zur Akzeptanz des Hundes
und seines Halters in der Öffentlichkeit leisten.

Begleithundesport
Es wurde in folgenden Gruppen regelmässig trainiert
Nachwuchsförderung (Schnupperkurs an 6 Abenden)
6 motivierte Teams konnten in diesem Schnupperkurs alles Wissenswerte zum
Begleithundesport erfahren und erste Trainings im Bereich Unterordnung und Führigkeit
absolvieren. Einige sind drangeblieben, andere haben sich für eine andere Disziplin
entschieden.
Prüfungsgruppen
In folgenden Gruppen wurde 2018 regelmässig trainiert:
- Aufbau / Mehrkampf mit bis 11 Teams geleitet von Sonja und Toni Regolo
- Prüfungsgruppe BH 1 / BH 2 (6 Teams) geleitet von Corinne Kunz und
Jeannette Brandenberger
- Prüfungsgruppe BH 2 / BH 3 (6 Teams) geleitet von Corinne Kunz
- BH-Gruppe Senioren mit 6 Teams geleitet von Toni Schweizer
- Fährten/Reviergruppe mit jeweils bis 12 Teams geleitet von Sonja und Toni Regolo
Sportliche Erfolge
Wir gratulieren an dieser Stelle unseren Vereinskolleginnen zu ihren erfolgreichen Prüfungen
und die krönende Teilnahme an Schweizermeisterschaften:
SM SKB und SM aller Rassen: Corinne Kunz
SM ASCS / BCCS: Doris Brotschi
Die Teilnahme am IGW Mehrkampf waren für einige von uns erfolgreich, für andere weniger.
Aber wie so oft bei sportlichen Anlässen gilt: Dabei sein ist alles.
Die von uns durchgeführten Prüfungen konnten alle erfolgreich organisiert werden. Ich
schliesse mich da dem Bericht unserer Präsidentin an. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank
an unsere Prüfungsverantwortlichen Sibylle Dürrenmatt (Frühlings- und Herbstprüfung) und
Toni Regolo (IGW-Mehrkampf) .
Ein Wermutstropfen bleibt: Einige von uns konnten dieses Jahr nicht so durchstarten wie
erwünscht. Die Gesundheit -von Mensch und Tier- hat ihnen einen Streich gespielt. Ich freue
mich also auf die neue Saison und wünsche allen viel Freude an den Trainings mit ihren
Hunden und vor allem gute Gesundheit.
Bruno Inniger - TK-Chef Sport und Erziehung

Jahresbericht Schnupperkurs Begleithund 2018
Die Sparte Begleithund ist für viele Hunde geeignet. Sie verlangt vom Hund Kondition,
Arbeitsfreude, Sucheifer und Konzentrationsfähigkeit sowie eine gute Portion Führigkeit.
Anfang 2018 kam deshalb bei vielen Teams in verschiedenen Gruppen immer wieder
folgende Fragen auf:
- Mich würde das BH-Hündelen interessieren, aber was ist das überhaupt genau?
- Und was würde das für einen Aufwand für mich und meinen Hund bedeuten?
- Was muss mein Hund können?
Nach kurzer Besprechung zwischen dem KV Grenchen und mir, haben wir uns entschieden,
einen BH Schnupperkurs für alle Interessierte anzubieten.
Während 6 Lektionen à 1½h habe ich von Februar – April 2018 die Gruppe geleitet
(Unterordnung und Führigkeit – ohne Fährten/Revier).
6 motivierte Teams haben sich angemeldet. Vom übereifrigen bis zum zurückhaltenden
Hund war alles dabei. In der ersten Lektion wurden den Teams vor allem die verschiedenen
Sparten sowie die Prüfungsordnung erklärt. Mittels Videos und A3 Bild-Dokumenten konnten
sich die Teams schon viel mehr unter dem «BH-Hündelen» vorstellen. In den nachfolgenden
Lektionen haben die Teams die Unterordnung, Führigkeit kennengelernt. Für jedes Team
wurde genügend Zeit eingeplant und je nach Ausbildungsstand individuell trainiert.
In der letzten Lektion wurde nochmals der Kursinhalt zusammengefasst und es wurden alle
offenen Fragen beantwortet. Einige Teams haben sich für das BH-Hündelen entschieden,
einige dagegen. Unser Ziel – den Teilnehmern die Entscheidung für das «dafür» oder
«dagegen» zu erleichtern haben wir somit vollends erfüllt! Jedes Team hat viel gelernt und
tolle Fortschritte gemacht!
Weil der Schnupperkurs so gut angekommen ist, werden wir im 2019 - voraussichtlich ab
Sommer – einen neuen Schnupperkurs für Interessierte anbieten. Ich freue mich darauf!
Die Daten werden frühzeitig auf der Website des KV Grenchens zu finden sein.
Ich wünsche allen Teams des KV Grenchen für das Jahr 2019 gute Gesundheit und ganz viel
Spass, Freude und Erfolg!
Sabrina Indermühle - TKGS Sporthundetrainer SKG

Agility-Jahresbericht 2018
Ich bin begeistert und beeindruckt!
Ich bin beeindruckt und begeistert von ….
-

dem Elan und der Ausdauer, den die Teams bei jedem Training zeigen, um ihre
Führung und die Sicherheit beim Absolvieren des Parcours und der Geräte zu
verbessern. Die Erfolge sprechen für sich! Ich wünsche allen Agilitianern weiterhin viel
Spass und Erfolg mit ihren Vierbeinern.

-

der Putzwut der Agilitianer ☺ : wir waren beim Frühlingsputz so zahlreich vertreten,
dass wir auch noch unsere Agilitygeräte mit dem Hochdruckreiniger putzen und vom
Stallstaub des Wintertrainings befreien konnten. Danke an Padi für den
Hochdruckreiniger und an Roman für die gute Idee!

-

dem Ansturm auf die Aufbaukurse im Agility: Wir konnten so viele Anfänger für Agility
begeistern, dass wir im 2018 gleich zwei Kurse anbieten mussten.

-

all den Helferinnen und Helfern, die uns an unserem Meeting auf und neben dem Ring
geholfen haben. Die Stimmung war einfach genial!
Wie in den vergangenen Jahren hatten wir auch im 2018 wieder grossen Erfolg mit
unserem Meeting und es ist ein riesiges Vergnügen, bei diesem tollen Anlass dabei zu
sein. Ich danke an dieser Stelle allen, die sich für das Meeting engagiert haben und
freue mich jetzt schon, euch beim Meeting 2019 wieder auf meiner Liste zu haben ☺.
Besonderer Dank

-

den vielen Teams, die sich bereits im Sommer entschieden haben, das Wintertraining
mit etwas mehr Kosten, dafür mit trockenen Pfoten und sauberen Schuhen zu wählen:
Wir haben die Trainingshalle in Bellach für unsere Agilitygruppe reserviert und
trainieren von November bis März jeweils am Mittwoch von 19.00 – 21.00 Uhr in der
Halle. Interessant ist die Halle auch, weil wir bei den Meeting ein bisschen
«Heimvorteil» geniessen, weil unsere Hunde die Halle bereits kennen. So müssen nur
noch die Zweibeiner ihre Nervosität in den Griff bekommen, damit alles rund läuft. Ich
hoffe, dass es im Winter 2019/20 wieder so gut klappt.

-

den vielen Resultaten, die wir Agilitianer in diesem Jahr erzielt haben.
Die Teilnahme an den Meetings war genial und ich bin stolz darauf, dass unser Verein
an vielen Anlässen so grossartig vertreten ist. Am meisten freut mich, dass wir oft mit
mehreren Teams angetreten sind und dass die Stimmung und die gegenseitige
Unterstützung richtig toll war.
Das absolute Highlight war für mich das Meeting vom 1. Advent in Bellach, an dem
„meine Anfänger“ im Large A Nullfehler-Läufe absolvierten und die Large 1-er das
Jumpingpodest stürmten….

Ich wünsche allen Zwei- und Vierbeinern im neuen Jahr von Herzen viel Gesundheit,
unfallfreie Trainings und Meetings und vorallem: Viel Spass mit euren Partnern!
Gaby

Jahresbericht der Plauschgruppen 2018
Wow was für ein Jahr. 2018 war ein Jahr der Veränderungen.
So habe ich auf die GV vom März 2018 zusammen mit Bruno Inniger den Posten zum TKChef Spass & Sport übernommen.
Mit der Montags-Familiengruppe, FamiGos wie ich sie immerzu nenne, habe ich allerhand
erlebt.
Auf dem Hundeplatz haben wir uns die verrücktesten Ideen einfallen lassen, so mussten sich
die Kursteilnehmer zeitweise aus Promis ausgeben, ihre künstlerischen Fähigkeiten
beweisen oder ihren Hunden wortwörtlich «Blind» vertrauen!
Einige Trainings haben wir abseits vom Platz absolviert. Wir waren im Wald auf
Lernspaziergängen oder nutzten die grosse Hitzewelle für einen Badeplausch an der Aare.
Das Wetter konnte 2018 kaum besser sein, so können wir die Schlechtwetterprogramme
wohl an einer Hand abzählen. Ein Training wurde so kurzfristig wegen Hagel, Sturm und
Gewitter abgesagt, dass schlussendlich fast alle Teilnehmer doch auf dem Platz standen,
anstelle der Hunde jedoch Tüten voller Chips und sonstigen Naschereien dabei hatten.
Zum Sommerabschluss am 9.7.2018 habe ich für meine FamiGos einen Plauschparcours auf
und um den Hundeplatz organisiert. Da wir dieses Jahr kein Mobility durchführen konnten,
hat sich der Vorstand kurzerhand meiner Idee angeschlossen, allen Vereinsmitglieder die
Teilnahme am Parcours zu gestatten. Wir starteten gestaffelt. Um 18:00 begannen die
FamiGos und ab 20:00 war der Parcours für alle anderen Vereinsmitglieder geöffnet. Zu
meiner Freude sind doch noch einige Mensch-Hunde-Teams zum Parcours erschienen.
Dieser waren klar und einfach gestaltet, so dass sich die Teilnehmer einzeln oder in kleinen
Gruppen selbständig an die 15 Posten machen konnten. Diese waren auf dem Hundeplatz
und im angrenzenden Eichholzwäldli ausgesteckt und bestanden aus Intelligenzspielen,
Trickli, Schnüffelspielen, Gehirnjogging für die 2-Beiner, Abbruchsignalen, Notfalltransport,
Maulkorbtraining, Fussball-WM und vielem mehr. Es war ein wunderbarer Sommerabend
und hat allen Teilnehmenden viel Spass gemacht.
Zum Jahresende genossen die FamiGos ein leckeres Indianer-Fondue im Freien, bevor wir
in die wohlverdiente Winterpause steuerten.
Leider mussten wir uns im vergangenen Jahr von einigen unserer treuen 4-beinigen
Freunden verabschieden. Obwohl jeder Hundehalter weiss, dass dieser Tag früher oder
später kommen wird, so ist es doch immer zu früh! Die unzähligen, gemeinsame Stunden der
Freude bleiben uns aber in ewiger Erinnerung und so gehört ihnen auch immer ein Teil in
unseren Herzen.

Mit grosser Freude dürfen wir euch darüber informieren, dass die Familiengruppe vom
Donnerstag bestehen bleibt. Corinne Kunz hatte Franziska Heinz bis zur Sommerpause bei
den Trainings unterstützt und mit ihr zusammen nach einer Lösung gesucht. Dank dem
Einsatz von Brigitte Vögeli und Katrin Jakob haben wir nun zwei neue, motivierte Leiter für
diese Gruppe gefunden, merci euch vielmals!
«Easy mit dem Hund durch den Alltag» gehört seit Oktober, anstelle des ehemaligen
Hundehalterbrevets, zum Trainingsrepetoire des KV Grenchen.
Mit Sonja und Toni Regolo haben wir zwei erfahrene und kompetente Leiter dafür gefunden.
Auch euch danke ich herzlich für euren unermüdlichen Einsatz!
Nun hoffe ich auf ein ebenso erfreuliches Jahr 2019 mit vielen spassigen Momenten und
unzähligen Stunden der Freude mit unseren treuen Begleitern.

Alles Gute wünscht euch
Nicole Winzenried

Der Jahresbericht der
Jugend & Hund Gruppe
Das Jahr 2018 war für die Jugend & HundGruppe reich an schönen Erlebnissen,
vielseitigen Trainings. Alles war mit ganz
viel Spass und Engagement verbunden. Es
ist schön, mit zu verfolgen, wie sich die
Bindung jedes Teams einzigartig entwickelt.
Trotz einigen Wechseln zählt unsere
Gruppe auf Ende Jahr wieder 9 Jugendliche
mit ihren Hunden und uns zwei Leiter.

Wünsche auf einer selbst gestalteten Karte
überbringen. Beim Spalier stehen musste
sich die Hochzeitsgesellschaft dann halt
unter den Leinen unserer kleineren
Gruppenteilnehmern untendurch ducken.

Das Wetter war uns auch dieses Jahr gut
gestimmt, es wurde uns sogar zu heiss ^^
Also beschlossen wir den Abend vor den
Sommerferien an der Aare ausklingen zu
lassen. Es blieb niemand trocken, denn die
Übungen fanden nicht nur an Land statt, nei
die «Voran-Täuerli» steckten wir sogar
noch in die Aare. Unbeirrt holten jedoch
alle Hunde das verdiente Leckerli, manche
wollten gar nicht mehr aus dem Wasser
kommen. Nach der Abkühlung gab es eine
kleine Verpflegung am Lagerfeuer, bevor
wir die Kids in die Ferien verabschiedeten.

Wir starteten für einmal ohne grosse Pläne
ins neue Jahr. Dafür mit viel Energie, Freude
und Elan. Heimlich freuten wir uns nämlich
auf die Überraschung die Sabrina für Nicole
und Marlon an dessen Hochzeit geplant
hatte. Denn auch die Jugend und Hund
Gruppe
wollte den beiden
ihre
Glückwünsche an diesem ganz besonderen
Tag ausdrücken. So durften die Kids als Teil
der Zeremonie mit den Hunden beim
Brautpaar vorbei gehen und ihre besten

Und schon begann der Auftakt zum ersten
Ferienpass dieses Jahr für die Kids aus dem
Buechiberg. Das Programm hat super
geklappt und unsere Hunde Teams
zauberten den Kindern ein Lächeln ins
Gesicht. Den vielen Helfern die uns jedes
Jahr hierbei unterstützen und mit Geduld
den Schülern ihre Vierbeiner näherbringen,
möchten wir ein grosse Merci aussprechen.

Leider konnten wir im Herbst nicht von
einem Reibungslosen Ablauf sprechen. Die
Organisation mit den Netzwerk Grenchen
verlief wiederholt völlig schief, weshalb
dann statt acht Kindern plötzlich zehn sich
auf einen Morgen mit Hund freuten. Diese
Zusammenarbeit werden wir deshalb im
2019 nicht fortsetzen.
Als Highlight letztes Jahr dürfte wohl der
Ausflug ins Ausbildungszentrum für
Blindenführhunde gelten. Mit einer kleinen
Gruppe reisten wir im September bei
schönem Wetter zum Tag der offenen Tür
nach Allschwil. Es waren so viele tolle
Eindrücke die wir dort sammeln konnten.

Von den süssen Welpen, über spannende
Vorträge und Vorführungen. Wir kamen
kaum aus dem Staunen raus. Die Kids
konnten sich im Elektrorollstuhlfahren
üben und einen kleinen Parcours
absolvieren, mit den alltäglichen Hindernissen handicapierter Personen. Sie
durften mit verdunkelten Brillen erfahren,
wie Blinde sich zu orientieren lernen und
sahen was für tolle, nützliche Kunststücke
unsere Hunde lernen können, um uns im
Alltag zu helfen. Rahel (das Mami von Zoé)
hat uns Begleitet und unterstützt, vielen
Dank.

Nun ist das Jahr schon wieder zu Ende. Am
letzten Abend im Dezember kam der
Samichlaus und hat trotz «hudu Wätter»
ein paar Dinge versteckt. Zum Glück lagen
die Manderindli und Schöggeli jedoch im
trocknen auf dem Tisch.
Pläne fürs 2019
Dieses Jahr steht im Zeichen des
Umbruches. Nicole und ich haben privat
einige Pläne die wir verfolgen und werden
im Sommer mit unsere Leitertätigkeit bei
der Jugend und Hund Gruppe kürzertreten.
In der Hoffnung, dass jemand mit der
Gruppe für weitere tolle Erinnerungen
sorgt.
Michèle, Nicole

