
  

 
               

          
 

Catalanen Express 
 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder!                       November 2021 

Ein neues Vereinsjahr – ein neuer Vorstand – ein neuer Catalanen Express und eine neue 
Autorin: 

Mein Name ist Sandra Dirks, ich bin 47 Jahre alt und arbeite -wenn ich nicht gerade mit 
Schulklassen in Wald und Wiese unterwegs bin- für das Naturschutzzentrum des Kreis Coesfeld 
in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder (Johann 14 Jahre und Greta 11 
Jahre) und wohne in Havixbeck bei Münster. Lasse, mein 7  Monate alter Gos Rüde und ich sind 
noch ganz neu im Verein, denn Lasse ist zwar nicht der erste Hund in unserer Familie, aber der 
erste Gos. Auf der Jahreshauptversammlung wurde ich zur Schriftführerin gewählt und nun 
wundert sich das Hundekind, dass ich noch öfter am Schreibtisch sitze. Es fügt sich in sein 
Schicksal, macht es sich auf der Couch in meinem  Arbeitszimmer gemütlich, dämmert bei 
meinem gleichmäßigen Getippere langsam weg und freut sich auf eine extragroße Hunderunde  
zum Ausgleich  

…und ich freue mich über die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit euch!  

Inzwischen ist das Protokoll der Mitglieder:innenversammlung im Oktober im Druck und wird 
Ende November mit dem neuen Catalanen Journal an euch verschickt. Es ist jetzt schon auf der 
Vereins Homepage im Mitglieder:innenbreich zu lesen, schaut doch mal wieder vorbei …        

Im Catalanen Journal findet ihr auch eine kurze Vorstellung des neuen Vorstands, denn ich bin 
nicht das einzige neue Gesicht      . 

Der neue Vorstand hat sich nach der Mitglieder:innenversammlung Anfang Oktober schon 
mehrmals zu Vorstandssitzungen getroffen, um sich einen Überblick über die Aufgaben zu 
verschaffen, die im kommenden Jahr auf ihn warten. Nach einer ganz kurzen Kennenlernphase 
schmieden wir jetzt schon Pläne und überlegen, was wir gemeinsam umsetzen können. Die 
Zusammenarbeit ist sehr offen, herzlich und produktiv. Auch oder gerade weil wir aus ganz 
unterschiedlichen Richtungen kommen, ergänzen wir uns sehr gut. Wir freuen uns, wenn wir  
Mitglieder:innen unterstützen können, scheut euch also nicht uns anzusprechen! 

Die ersten neuen Ideen: Viele unserer Mitglieder:innen haben Instagram oder Facebook 
Accounts. Wir haben überlegt, dass jeder, der Interesse hat, seinen Account in eine Liste im 
geschützten Mitgliederbereich eintragen lassen kann. Wir finden, dass das eine schöne 
Möglichkeit ist, sich in der Gos Familie besser kennenzulernen, auch wenn zwischen uns Gos-
Besitzern oft eine große räumliche Distanz liegt. Neumitglieder haben so gleich ein Bild von den 

PPC  e. V. 
aktuell 



Mensch - Hund -Teams im Verein vor Augen. Wir freuen uns über viele Einträge in die Liste und 
über die Einblicke in das Leben mit euren großartigen Hunden. Sendet dazu einfach eine E-mail 
mit eurem Namen und eurem Account oder (#) bei Insta oder facebook an 
Sandra.dirks@web.de 

Der Vorstand überlegt außerdem, das Angebot an Seminaren für Gos Besitzer zu erweitern. In 
einer Gos-Akademie sind Webinare zur Welpen- oder Junghundeerziehung genauso gut 
denkbar wie Seminare zu Futterauswahl und Hundegesundheit oder online Fragestunden zur 
Hundeerziehung. Allerdings wollen wir diese Veranstaltungen nicht an euch vorbei planen. Uns 
interessiert, welche Themen interessieren euch? Wie oft sollten Online Seminare angeboten 
werden? Wärt ihr an einer online Fragestunde interessiert? Oder sucht ihr Gossos in eurer Nähe 
für eine gemeinsame Hundewanderung oder ein Playdate?  Hier der Link zum Fragebogen:  

https://doodle.com/poll/rtugnc8cwm89992h?utm_source=poll&utm_medium=link  

Wenn ihr an bestimmten Themen besonderes Interesse habt oder vielleicht sogar einen guten 
Referenten oder eine gute Referentin empfehlen könnt, schreibt mir bitte einfach eine kurze 
Mail mit euren Vorschlägen… Ich freue mich auf euer Feedback!  

Auch die Arbeitskreise haben ihre Arbeit aufgenommen und entwerfen eine neue Satzung, 
neue Werbemittel und  ein neues Logo.  

Der Gos Kalender 2022 ist passend zur Vorweihnachtszeit fertig gedruckt und kann ab sofort 
per Email bei Margot Poljak (Margot Poljak@web.de) zur einem Preis von 22 € incl. Versand 
bestellt werden.  

Zum Schluss noch die letzten zwei Termine in diesem Jahr: 

• 4. und 5. Dezember  2021 
Ausstellung in Kassel (Anmeldeschluss: 15. 11. 2021 –  keine Zuchtzulassung!) 
https://cacib-hessen.de/ 

 
• 04. November 2021 oder  07. Dezember 2021 

Die ROYAL CANIN 2021;  Genetik und Ernährung in der Hundezucht. Online Seminar. 
ROYAL CANIN® bietet für Hundezüchter:innen diese Fortbildung an, die komplett als Live-
Stream stattfindet und kostenfrei ist.  Das Anmeldeformular findet ihr unter 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ND7BLz_wi0mYKny0RuJbxiTSryLsuP5OiEThhL3x-
lBUMFJLVU01UFMxRDc0RU1KWUFBRUZDWVZCQi4u&utm_source=sendinblue&utm_campaign=VDH-
Zchterclub%20RoyalCanin%20%20Stand-alone-10-2021&utm_medium=email&wdLOR=cCADC2C62-4058-431F-9BB1-
C9A59624479C 

 
Ein paar schöne Herbsttage und wundervoll sonnige Hunderunden wünschen euch herzlichst  

Lasse und Sandra  
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