
 

     

             Catalanen Express im Mai 

 

Liebe Mitglieder!                                                  Mai  2022 
 
Im April hat sich in unserem Verein einiges getan, der Monat begann mit der JHV am 2. 4. 2022 in 
Dortmund, zu der sich erstmals auch online Mitglieder zugeschaltet hatten. Ebenfalls online hat das 
Fellpflege Seminar von Ingrid Honnef stattgefunden. Ausstellungen wurden organisiert, neue Online- 
Angebote sind geplant und Ende Mai/Anfang Juni  erscheint das neue Catalanen Journal.  
 
Jahreshauptversammlung des PPC e.V. -  Dank von Roman Boras 
Zugeschaltet zur JHV war unser Mitglied Roman Boras aus Polen, der 9 Flüchtlinge aus der Ukraine bei 
sich zuhause aufgenommen hat. Den Rahmen der Mitgliederversammlung nutzte Roman Boras, um sich 
„aus tiefstem Herzen“ für die unerwartete Spende zu bedanken, mit der der Verein die von ihm 
aufgenommenen Flüchtlinge so schnell und ganz pragmatisch und unbürokratisch unterstützt habe. Mit 
der Spende des PPC e.V. von 400 € habe er sofort die dringend benötigten Verbrauchsmaterialien wie 
Windeln und hypoallergene Babynahrung beschaffen können. Damit habe die Spende des Vereins eine 
Lücke füllen können, denn die staatliche Hilfe stelle der Staat in Polen erst nach 60 Tagen bereit. Die 
Hilfe betrage dann 300€ pro Person im Monat, so dass die Versorgung der Flüchtlinge nun sichergestellt 
sei. Roman Boras war von der Spendenbereitschaft der Mitglieder des PPC überwältigt. „Ich bin vor drei 
Jahren nach Deutschland gekommen und wollte eigentlich nur einen Welpen kaufen. Und habe hier so 
tolle Menschen kennengelernt, ich bin sehr dankbar dafür!“ 
Das Protokoll zur JHV findet ihr im Juni auch zum Download im Mitgliederbereich auf unserer 
Internetseite 
 
 
Veranstaltungen des PPC und im PPC und um den PPC herum … :) 
 
Zücher:innestammtisch: …steht allen an der Zucht interessierten Mitgliedern des Vereins offen! :)  
Anmeldung: Bitte meldet euch immer auch unter ppc-ev-sandra.dirks@web.de an, auch wenn ihr mit 
den Moderatorinnen schon gesprochen habt, damit wir eine einheitliche und aktuelle Anmeldeliste 
haben und wir euch immer ganz schnell und gleichzeitig informieren können, falls etwas dazwischen 
kommt, oder wir den Termin oder die Uhrzeit einmal ändern müssen. 
Die Moderatoren bitten euch, bei der Anmeldung Fragen und Themenvorschläge mitzuteilen, damit 
der Ablauf im Vorfeld ein wenig ausgearbeitet und strukturiert werden und ggf. Informationen beschafft 
werden können. Uta Nachtigäller weist darauf hin, dass Basisinformationen zur Zucht und auch Online- 
Kurse zur Zuchtzulassung über den VDH gebucht werden können. Eine Teilnahme ist sehr 
empfehlenswert. Informationen zu den Kursen des VDH findet auf ihr auf der Internetseite des 
Verbandes. Der nächste Züchter:innenstammtisch findet am 1. Mai von 10 -11:30 statt und wird von 
Sabine Ilk moderiert, eine Anmeldung ist noch möglich! 
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Gos Online Akademie:   
Am 24. 04 .2022 hatten wir eine sehr informative Fragestunde zur Fellpflege mit Ingrid Honnef. 
Wir waren alle sehr beeindruckt, wie kompetent Ingrid Honnef ihre Jahre lange Erfahrung mit uns geteilt 
hat. Durch ihre Erklärungen konnte man sehr gut  nachvollziehen, warum man das Fell eines Gos besser 
nicht schneiden sollte und auch alle anderen Tipps und Verfahrensweisen hat Ingrid Honnef so schlüssig 
erklärt, dass wir nun wirklich davon profitieren können, obwohl es ja eigentlich „nur“ ein Online-Angebot 
war. Sehr sympathisch war, dass ihr ihre Liebe zu den Langhaarhunden richtig anzumerken war und 
besonders auch ihr Kommentar: “Wer nicht will, dass sein Hund mal so richtig dreckig wird, der muss 
sich eben ein Stofftier kaufen”. :) Ingrid Honnef hatte sehr viel Zeit und Verständnis auch für uns 
mitunter verzweifelten Junghundebesitzer:innen in der kritischen Fellpflege Phase der ersten 3 Jahre. Es 
war toll, dass sie uns solchen Mut gemacht hat – und sich dafür sogar eine ganze Stunde mehr Zeit 
genommen hat als geplant! :) Auch die erfahrenen Gos Halter unter uns haben noch dazulernen können 
und nehmen nun ein paar neue Kniffe und Tricks mit in die alltägliche Fellpflege.   
Solltet ihr Interesse am Protokoll zur Veranstaltung haben, könnt ihr es gerne unter ppc-ev-
sandra.dirks@web.de bei mir anfordern. 
 
Die Gos - Online Akademie geht in das 2. Halbjahr!  
Es sind folgende Themen und Termine mit Ingeborg Freund unserer Fachfrau für den Hundesport 
geplant: 

● 12. 6. 2022 von 10 - 12 Uhr  
Vorbereitung zur Begleithundeprüfung (Teil 1): "Wie fang ich an?!" 

● 21. 8. 2022 von 10 - 12 Uhr  
Das richtige Training für die Begleithundeprüfung (Teil 2):  "Sicher in die Prüfung" 

● 16.10. 2022 von 10 - 12 Uhr 
"Alter Hund - na und?!" Die richtige (Indoor-) Beschäftigung und Auslastung (nicht nur) für 
ältere Hunde. 

Die Kosten betragen pro Veranstaltung 8€ für Mitglieder und 15€ für Interessierte außerhalb des 
Vereins. Die Angabe zu den Zahlungsmodalitäten erhaltet ihr bei der Anmeldung. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Bei der Anmeldung an ppc-ev-sandra.dirks@web.de 
könnt ihr wie gewohnt bereits Fragen angeben, die Ingeborg Freund dann im  Online-Seminar direkt 
beantworten kann. Damit wir euch den Zugangslink schicken können, benötigen wir eure Anmeldung 
eine Woche vor der Veranstaltung. 
 
Ausstellungen: 
Zuversichtlich planen wir unsere 2. Gemeinschaftsausstellung am 04. September 2022 in Niederelvenich.  
(Hundefreunde Niederelvenich e.V. - Falkenhof 1 - 53909 Niederelvenich /Koordinaten 
50°42’46,7“N6°43’11.6“E). Wir sind zu Gast beim Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. und dürfen 
das schöne Gelände für unser Event nutzen, schon jetzt in den Vorbereitungen werden wir tatkräftig von 
den Howis unterstützt. Unsere Gos d’Atura Català werden von Herrn Ingo Bortel (D) bewertet.  Der 1. 
Meldeschluß  ist der 07. 08. 2022, der 2. Meldeschluß der 14. 08. 2022. 
Bei Fragen zur Ausstellung steht euch als Sonderschauleitung Andrea Biermann unter der 
Festnetznummer 02363-54455 oder per mail – biermann.andrea@t-online.de gerne zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Gos und wünschen allen Ausstellern und Besuchern einen schönen und 
erlebnisreichen Tag und freuen uns auf ein Wiedersehen. 
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Alle Unterlagen zur Anmeldung findet ihr in einigen Tagen in einem gesonderten Rundschreiben zur 
Ausstellung und auch auf unserer Vereinshomepage zum Download. 
 
 … und noch mehr Termine! 
● Ausstellung Monografica/Banyoles (Spanien) am 2. Samstag im November  
● Ausstellung des RACP in Argeles Gazost (Frankreich) am 2. Wochenende im September.  
● Ausstellung des PPC im September  
 
 
Lasse und ich wünschen euch ein wunderschönes 1. Maiwochenende mit Kraft spendenden 
Hunderunden! 
 
 
 
Herzliche Grüße aus den Baumbergen 

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

 
 
 
 
 

  
   …Even nature stands with Ukraine! 


