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Liebe PPC Mitglieder, 
 
 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Und was war das für ein Jahr - ein turbulentes und 
aufregendes Jahr! Sicherlich nicht immer ganz einfach. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen 
vereinzelt Veranstaltungen aus oder mussten verschoben werden. 
Doch der PPC hat sich auch diesem herausfordernden Jahr gestellt. 
Trotz Widrigkeiten und Auflagen konnten wir erfolgreich unsere Jahreshauptversammlung mit 
einem informativen Folgeseminar abhalten – lest den spannenden Artikel dazu hier im Journal! 
Auf der Versammlung hat sich ein neuer Vorstand zusammengesetzt und arbeitet seitdem 
fleißig daran, Euch mit Informationen und sachdienlichen Veranstaltungen zu füttern. Auch 
feilen wir gewissenhaft an einer transparenten Arbeitsweise und verbesserten 
kommunikativen Strukturen. 
 
Ganz besonders freuen wir uns über diese Ausgabe des Catalanen Journals. Auch das 
Redaktionsteam des Journals hat sich dieses Jahr neu zusammengesetzt und fantastische 
Arbeit geleistet. An dieser Stelle möchten wir uns bei Margot Poljak, Sabine Ilk und Violetta 
Neuthor, 2. Vorsitzende, bedanken. Ihr habt tolle Arbeit geleistet! 
 
Liebe Mitglieder, wir wünschen Euch und Euren Familien ein besinnliches Fest. Und natürlich 
einen guten Rutsch – denn wir freuen uns auf ein neues, aufregendes Jahr im PPC! 
Schon jetzt könnt Ihr Euch auf das ein oder andere Event freuen, das wir für euch zurecht 
geschnürt haben - wie unter anderem ein sehr beliebtes Seminar und eine Gemeinschafts-
Rassehunde-Ausstellung in Dorsten! 
 
 
Farina S. Richter-Rose 
Schriftführer 
Perro de Pastor Catalan e.V. 
Verein zur Förderung der Rasse Gos d´Atura Català 
 
 

Liebe PPC Mitglieder,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Und was war das für ein Jahr - turbulent und aufregend! 
Sicherlich nicht immer ganz einfach. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen vereinzelt Veranstal-
tungen aus oder mussten verschoben werden.
Doch der PPC hat sich auch diesem herausfordernden Jahr bestmöglich gestellt. 
Trotz Widrigkeiten und Auflagen konnten wir erfolgreich unsere Jahreshauptversammlung mit 
einem informativen Folgeseminar abhalten - Ihr könnt den spannenden Artikel dazu in unserem 
Catalanen Journal nachlesen!
Auf der Versammlung hat sich ein neuer Vorstand zusammengesetzt und arbeitet seitdem 
fleißig daran, Euch mit Informationen und sachdienlichen Veranstaltungen zu füttern. Auch feilen 
wir gewissenhaft an einer transparenten Arbeitsweise und verbesserten kommunikativen Struk-
turen.

Ganz besonders freuen wir uns dieses Jahr über die erneute Herausgabe des Catalanen Jour-
nals. Denn auch das Redaktionsteam des Journals hat dieses Jahr neu zusammengefunden 
und fantastische Arbeit geleistet. An dieser Stelle möchten wir uns bei Margot Poljak, Sabine Ilk, 
Andrea Biermann und Violetta Neuthor, unserer 2. Vorsitzenden, bedanken. Ihr habt tolle Arbeit 
geleistet!

Liebe Mitglieder, wir wünschen Euch und Euren Familien ein besinnliches Fest im kleinen Kreis! 
Und natürlich einen guten Rutsch - denn wir freuen uns auf ein neues, spannendes und sicher-
lich abenteuerliches Jahr im PPC!
Schon jetzt könnt Ihr Euch auf das ein oder andere Event freuen, welches wir für Euch zurecht 
geschnürt haben - wie unter anderem das heiß begehrte Fellpflegeseminar im Frühjahr und die 
Gemeinschafts-Rassehunde-Ausstellung im Sommer 2021!

Farina S. Richter-Rose
Schriftführer
Perro de Pastor Catalan e.V.
Verein zur Förderung der Rasse Gos d´Atura Català 
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