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Liebe Mitglieder! April 2022

Frühling! Für den Monat März gab es keinen Catalanen -Express. Stattdessen habe ich euch ein

Schreiben des ersten Vorsitzenden Detlef Friedrich weitergeleitet, der euch über das

Spendenkonto des PPC zu Flüchtlingen in der Ukraine informiert hat.

Mit euren Spenden unterstützen wir bisher 9 Flüchtlinge aus der Ukraine die bei unserem

Vereinsmitglied Roman Boraś in Polen eingetroffen sind. Darunter sind 2 Frauen im Alter von 55

und 60 Jahren, 3 Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren sowie deren 4 Kinder zwei 2-jährige, ein

7-jähriges und ein 12-jähriges Mädchen. Bei der Ankunft seien alle sehr erschöpft, aber unverletzt

gewesen, die psychische Belastung der Geflüchteten sei unterschiedlich (erkennbar) ausgeprägt

berichtet uns Roman Boras mit dem wir nun im regelmäßigen Austausch stehen. Die Wohnung für

diese "Familie" habe er mit der Hilfe ehrenamtlicher ortsansässiger Handwerker einrichten und an

den Bedarf der Familie anpassen können. Witterungsangepasste Kleidung, Spielzeug oder weitere

Sachspenden seien seinen Angaben zufolge zur Zeit nicht erforderlich. Der PPC e.V. konnte

aufgrund des Vorstandsbeschlusses bereits 400,-- € für die Kleinkinder und Babynahrung, Windeln

und weiteres dringend benötigte Verbrauchsmaterial an Roman Boraś überweisen und damit die

erste Grundversorgung der Geflüchteten unterstützen. Wir freuen uns über jede weitere Spende,

die direkt den Geflüchteten zu Gute kommt. Solltet ihr Flüchtlinge aufgenommen haben, scheut

euch nicht, den Verein um Unterstützung zu bitten, wenn diese gebraucht wird. Dafür sind die

Spenden da! :)

Neu gegliederte Bereiche in der Vorstandsarbeit. Wir haben eine Umverteilung der Aufgaben im

Vorstand vorgenommen. Wir unterscheiden nun die Bereiche Mitgliederverwaltung und

Mitgliederbetreuung. Die Mitgliederverwaltung sowie das Aufnahmeverfahren der Neumitglieder

liegen nun in der Hand des Kassenwartes Gregor Hölting. Die Mitgliederbetreuung nach Abschluss

des Aufnahmeverfahrens übernehme ich als Schriftführerin.

Die ersten neuen Werbemittel sind da! :)

Für den Stand auf der DOGlive, die ja leider Pandemie bedingt erst abgesagt, dann auf den

Sommer verschoben und nun doch ganz abgesagt wurde hatten wir uns kleine Werbemittel

überlegt. So hat uns Margot Poljak wunderschöne “Visitenpostkarten” gedruckt und wir haben

einen kleineren Satz neue Schlüsselanhänger aus Filz mit weißer Aufschrift

“My Home is where my Gos is” bestellt. Damit können wir nun die nächsten Messestände

bestücken und sie auch an neue Mitglieder als kleines Willkommensgeschenk verschicken. Ich

bringe beides zur Mitgliederversammlung mit :)

Unser Vereinsleben nimmt langsam wieder Fahrt auf und schon nächste Woche treffen wir uns

zur  Mitgliederversammlung im Hotel Restaurant Volksgarten in Dortmund Mengede.



Am 6. 02. 2022 ist unsere Gos online Academy mit Ingeborg Freunds Fragestunde zum Thema

„Junghundeauslastung und Erziehung“ gestartet. In einer lockeren Gesprächsrunde am Bildschirm

hatte Ingeborg Freund zu wirklich jeder Frage von uns Junghundehalter:innnen einen Tipp und

schnell zeigte sich, dass wir alle oft mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Egal ob die

vierbeinige Alarmanlage an Haustür oder Gartenzaun, oder ein vor Freude nicht zu bremsender

Jungspund an der Leine - Ingeborg Freund wusste mit viel Witz und Humor von einer

Lösungsstrategie für jedes Problemchen zu berichten. So war das Webinar nicht nur richtig

hilfreich, es wurde auch herzhaft gelacht und die Zeit verflog nur so! Aus eineinhalb Stunden

wurden so schnell zweieinhalb und hätte nicht das Mittagessen gelockt, hätten wir uns sicher auch

noch länger etwas zu erzählen gehabt. Herzlichen Dank Ingeborg für dieses super Webinar und den

tollen Einstieg in die Fragestundenreihe, die wir sehr gerne fortsetzen. Wir freuen uns über eure

Themenvorschläge an ppc.ev-sandre.dirks@web.de und halten euch über die nächsten Termine

auf dem Laufenden!

Die Planungen für das diesjährige Wochenende mit Gos Rock Cafe am 24. und 25. September

2022 im Hundezentrum Siegerland sind im vollen Gange, teilt Ingeborg Freund euch mit. Im Fokus

stehen diesmal Rückruf, Leinenführigkeit und Bodenarbeit “Cavaletti”, außerdem die versorgende

Dominanz, das Frust aushalten und das Fördern der Aufmerksamkeit und der Ansprechbarkeit

eures Hundes. Am Abend gibt Ingeborg Freund in einem theoretischen Teil Tipps zum richtigen

Spielen und dem Einsatz des Clickers. Anmeldungen sind ab dem 4 Juli möglich.

Termine, Termine!

● Am Sonntag, dem 24. 4. 2022 von 10 - 11:30 Uhr bietet Ingrid Honnef die online Fragestunde

zur Fellpflege an. Hier könnt ihr eure Fragen schon bei der Anmeldung angeben. Eure Fragen und

eure Anmeldung schickt bitte wie gewohnt und bis zum 18. 04. 2022 an

ppc-ev-sandra.dirks@web.de.

● Der nächste Zücher:innestammtisch findet am 24. April von 10 bis 11.30 Uhr statt, ist noch

einmal als Onlinekonferenz geplant und wird von Sabine Ilk moderiert. Themen sind die

Darstellung der Züchter:innen auf den online Portalen des Vereins ein Erfahrungsaustausch zu

den Möglichkeiten einer Zeckenprävention bei Mutterhündinnen und Welpen. Damit wir euch

den Zugangslink schicken können, benötigen wir eure Anmeldungen bis zum 18. 4. 2022 an

ppc-ev-sandra.dirks@web.de.

Alle Online Angebote der Vereins sind für Mitgliederinnen und Mitglieder kostenlos😊

Ich wünsche euch Mut machende, frühlingshafte und sonnige Hunderunden in diesen

schwierigen Zeiten und schicke euch herzliche Grüße aus den Baumbergen!

Sandra Dirks (mit Lasse)
Schriftführerin PPC. e.V.
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