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Geschätzte Präsidentinnen und Präsidenten
Liebe Ehrenmitglieder
Nach dem corona-speziellen Präsidenten-Höck im September im Hotel Hecht haben wir uns so
gefreut, dass es wieder einigermassen normal weitergehen könnte. Aber es kam alles ganz anders.
Die Covid-19-Situation verschlimmerte sich zusehends und ab Mitte Oktober wurde ein Anlass
nach dem andern abgesagt. Auch wir mussten einen Kurs nach dem andern und leider auch die
NOV Meisterschaft absagen. Der Vorstand hat im November eine Zoom-Sitzung und im Dezember
eine «normale» Sitzung durchgeführt, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen.
Die Delegiertenversammlung haben wir am 20. Februar 2021 geplant und im Hotel Hecht in
Rheineck den Saal reserviert. Anträge an die DV sind bis Ende Jahr an die Präsidentin schriftlich
einzureichen. Ende Januar werden wir entscheiden, ob sie durchgeführt, verschoben oder
eventuell online durchgeführt wird, wir halten Euch auf dem Laufenden.
Barbara Sprenger hat den Gruppenleiterkurs neu terminiert und ihn im Oktober mit den ersten
Theorie-Modulen gestartet. Die drei Module im November wurden dann online durchgeführt und
die Theorie-Prüfung Anfang Dezember abgesagt. Wir hoffen, dass wir den Praxis-Teil wie geplant
durchführen können. Dani Merz hatte einen schwierigen Start in seinem Amt. Seinen ersten Kurs,
CaniCross mit Janine Knuchel, konnte er grad noch Corona-konform durchführen, alle Kurse im
Januar 21 fallen dem Virus zum Opfer. Dani hat weitere interessante Kurse organisiert und geplant.
Sie werden laufend auf unserer Homepage ausgeschrieben. Schaut doch mal in die schöne
Homepage rein.
Das Jugendlager 2021 ist organisiert und die Ausschreibung online. Marcel Osterwalder hat die
Hauptleitung Sascha Wellinger übergeben. Wir danken Marcel ganz herzlich für die 10 Jahre
Lagerleitung und danken Sascha, dass er die Aufgabe übernimmt und wünschen ihm viel Freude
und gutes Gelingen.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch Euch für Euer Engagement in Euren Vereinen, die gute
Zusammenarbeit und das Interesse an unsern Aktivitäten.
Wir alle werden auch im 2021 durch das Virus gefordert werden. Das bedeutet für uns viel
Unsicherheit und Flexibilität in der Planung und Organisation von den Vereinen, Anlässen und
Kursen. Noch grösser ist aber die Herausforderung in unserm Alltag. Jedes einzelne von uns ist
betroffen, für alle ist es nicht mehr wie vorher! Wir haben den grossen Vorteil, dass wir immer
noch mit unseren Hunden draussen spazieren gehen und trainieren dürfen. Freuen wir uns darüber
und machen wir das Beste draus!
In diesem Sinn wünsche ich Euch
allen schöne Festtage und alles Gute
im Neuen Jahr und bleibt gesund!
Herzliche Grüsse
Gerda

