Jahresbericht 2010
Ein bewegtes Vereinsjahr mit vielen schönen Erinnerungen neigt sich dem Ende zu. Es erfüllt mich mit
Stolz mit anzusehen, wie unsere Gos-Familie wächst und gedeiht.
Frau Moosimann, unsere langjährige Wesensrichterin meinte, dass die Gossos im Wesen riesige
Fortschritte gemacht haben. Das ist ein grosses Lob an unsere Zuchtkommission, allen voran unserer
Heidi Staub, die unermüdlich vermittelt, plant und regelrecht die Hochzeitsglocken läuten läst. Für
unsere Züchter ist diese Arbeit ein wertvoller Rückhalt, können Sie sich doch immer bei der
Zuchtkommission Rat holen. Ich denke nur so können wir auch in Zukunft unsere Gossos im
Wesen noch stärker machen, den schön ist jeder Gos, oder besser gesagt "jeder Gos ist der schönste
Gos".
Ein grosses Dankeschön an Heidi und Ihre Zuchtkommission.
Wie ihr alle sicher wisst, ist das Nationale Hundegesetz vom Nationalrat verworfen worden. Ich bin
der Meinung, dass unsere Politiker/innen - wenn es keine Lorbeeren zu holen gibt - lieber Kaffe
trinken als Ihre Verantwortung wahrzunehmen. Ich kann euch lieben Mitgliedern versichern, dass beim
nächsten Zwischenfall genau diese Politiker/innen am lautesten schreien werden nach einem
Nationalen Hundegesetz. Die SKG prüft jetzt die Möglichkeit einer Volksinitiative für eine einheitliche
Hundegesetzgebung in der Schweiz. Wir bleiben gespannt.
Auch dieses Jahr konnten wir wieder zwei Anlässe organisieren. Am 23.Mai fand der Maibummel mit
Grillplausch und am 12.Dezember fand der "Wasserlauf" mit Fondue –Essen statt. Die fröhliche und
ausgelassene Stimmung unter den Gossos und ihren Haltern bescherte uns, bei beiden Anlässen, einen
tollen Erfolg. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, ohne sie wären solche Events nicht mehr
durchführbar.
Auch dieses Jahr durfte der Vorstand Ihren Lohn einziehen , wir haben uns in Wettingen getroffen zu
einem gemütlichen Abendessen. Das erstemal ohne Partner , dafür mit der ganzen Zuchtkommission.
Susi Spiess, unsere Finanzministerin und Nicole Schütz, unsere Aktuarin und Esther Hunziker Revisorin
haben auf die GV 2011 demissioniert. Ich bedaure den Entscheid und finde es sehr schade, aber
solche Endscheide muss man akzeptieren. Herzlichen Dank Susi , Nicole und Esther für eure geleistete
Arbeit.
Für uns heisst es nun, dass wir uns auf die Suche machen müssen, um die vakanten Stellen neu zu
besetzen. Alle die Interesse an eins dieser Mandate haben, können sich bei Heidi Staub, Heidi Krügel
oder bei mir melden. Wir freuen uns auf euer Interesse!
Eines unserer grössten Projekte, den Webauftritt neu zu gestallten, ist Tatsache geworden.
Heidi Staub hat praktisch im Alleingang die neue Home Page erstellt, technisch unterstützt wird Sie
von Sabine Oliveri. Ein grosses Dankeschön Heidi und Sabine für euren unglaublichen Einsatz . Ein
Dankeschön auch an Tanja, welche uns die Home Page am Laufen hielt, bis Heidi mit Ihrer Arbeit
fertig war.
Leider ist es immer wieder Tatsache, das Gossos umplatziert werden müssen. Auf unserer Home Page
SOS "Gossos in Not" könnt ihr euch informieren.
Wir sind auch froh um jede Spende, damit sich der Club, und natürlich wir alle, um diese Hunde
kümmern können. Jede Spende bedeutet einen grossen Beitrag dazu, dass wir eine Umplatzierung
realisieren können und einen Beitrag an die anfallenden Tierarztkosten, Futter, usw.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die in irgendeiner Form mitgeholfen
haben den Verein vorwärts zu bringen – ihr bildet das Herz und den Kern des Vereins, denn ein Verein
lebt von freiwilliger Arbeit, Einsatz seiner Mitglieder und natürlich Leidenschaft.
Unserer Vizepräsidentin Heidi Krügel ein grosses Lob, sie hält alle Fäden im Hintergrund toll
zusammen.
Ich wünsche Euch allen und, wie Heidi schon sagte, unseren Spaniern ein tolles Jahr!
Euer Präsident
Peter Hänzi
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