Jahresbericht 2013
Liebe Gos-Freundinnen und Freunde
Es ist kaum zu glauben, aber schon wieder ist ein Jahr vorbei. Meine berufliche Tätigkeit
lässt mir im Moment wenig Zeit um an den tollen Anlässen dabei zu sein und das ist
schade. Leider wird es im 2014 noch nicht besser.
Wir hatten im Jahr 2013 vier Anlässe. Zuerst waren wir im April in Wettingen bei der
Ankörung, im Mai folgte der Mai-Bummel in Luterbach, anschliessend konnte der erste
August im Schwarzwald gefeiert werden und zum guten Schluss konnten wir unseren
Herbstspaziergang in Maienfeld geniessen. Es ist toll, wie die Anlässe besucht werden.
Das freut mich immer wieder sehr.
Auch dieses Jahr hatten wir wieder ein paar SOS Gossos, darunter einer ohne
Stammbaum. Ich appelliere an alle unsere Züchter, informiert die neuen Besitzer sehr gut
über unsere Rasse. Viele Besitzer sind einfach mit den Gossos überfordert und wissen dann
nicht mehr weiter. Ich weiss, dass die Leute immer alles besser wissen und ihr als Züchter
auch nicht alles kontrollieren könnt. Aber wenn sie schon Hilfe suchen, helft ihnen bitte
weiter.
Meistens kann man das Problem lösen. Vielleicht haben wir in der Schweiz auch einfach zu
wenig Platz, um unseren Gossos den nötigen Freiraum zu bieten. Mit der zum Teil
negativen Stimmung die in unserem Land herrscht, ist es immer wie wichtiger das unsere
Gossos gut sozialisiert sind.
In Catalunya in den Perreras hat es sehr viele Gos d`Atura Català, reinrassige und nicht
reinrassige, welche neue Familien suchen. Dort werden die Hunde, wenn sie nicht innert 10
Tagen vermittelt werden, eingeschläfert… Es ist traurig, so tolle Hunde.
Abschliessend ein grosses Dankeschön an unsere Zuchtwartin Heidi Staub, die nie aufhört
um unsere Gossos zu kämpfen, an Heidi Krügel, die immer bereit ist alles zu organisieren,
an Miriam Catena die alles aufschreiben darf und an unseren Finanzchef Pasquale der die
Moneten zusammen hält.
Ein grosses Dankeschön gilt auch an all unsere Mitglieder, die helfen und mitmachen und
unseren Verein super vertreten.
So nun wünsch ich Euch allen ein erfolgreiches und gesundes 2014
Euer Präsident
Peter Hänzi
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