2018: Jahresbericht der Präsidentin

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Bereits mein drittes. Der

VS hat sich im

vergangenen Jahr zu 2 Sitzungen getroffen an welchen wir die laufenden Geschäfte behandelt
haben. Es waren dies vorwiegend das Zuchtreglement, Shopartikel mit dem neuen Signet und die
Statutenrevision. Die Zusammenarbeit im Vorstand war ok.
Der Frühjahrs-Spaziergang führte uns von Maienfeld aus durch die Reben nach Jenins und
Malans. Und weiter nach Landquart und Mastrils. An der Rheinbrücke erwartete uns Caroline von
Riedmatten mit einem Apéro. Weiter gings auf dem Rheindamm retour nach Maienfeld. Unter den
Bäumen neben der Clubhütte vom KV Maienfeld grillierten wir und liessen die Seele baumeln. Es
war ein schöner und gemütlicher Tag. Leider fand er nur bei ganz wenigen Mitgliedern Anklang.
Das Schnuppern im Treibball mussten wir Absagen, weil sich gar niemand gemeldet hat.
Mein Frust war relativ gross. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob es eine Variante wäre den
Verein aufzulösen, wenn ja doch niemand Interesse hat.
Die Wanderung auf den Vilan konnte dann statt finden. Heidi und Marco, Heidi, Daniel und
unsere Tochter Caroline waren dabei. Ich konnte leider nicht mit. Antibiotika zwangen mich zum
ruhig hocken. Aber beim abschliessenden Coup essen konnte auch ich wieder mithalten.
Anfangs Dezember traffen wir uns noch zur Waldweihnacht in Deitingen. Im strömenden
Schiff spazierten wir durch die Gegend. Wenn es nicht regnen würde, und der Nebel nicht so
dicht wäre, würden wir………………. sehen. Das war schon fast der Standartsatz von den
Organisatoren Heidi und Marco. Trotz allem war es ein schöner Tag. Nette Menschen, feines
Fondue und Dessert. Gemütliche Hütte und gute Gespräche. Vielen herzlichen Dank allen
Beteiligten.
Schaut die Bilder an auf der HP. Vielleicht können wir Euch für die Anlässe im 2019
gluschtig machen.
Ich wünsche allen Mitgliedern, Ihren Familien und Vierbeinern ein 2019 in dem sich
Wünsche und Hoffnungen erfüllen. Viel Spass an unserem gemeinsamen Hobby Hund und vor allem
gute Gesundheit.
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