Hundeverein

Dezember 2018

Liebe Hundefreunde,

Achtung Weihnachtsdekoration!
So schön sie aussieht, die Weihnachtsdeko – sie birgt Gefahren für unsere
4beiner. Eine neugierige Schnauze, ein freudiger Schweif – und schwupdiwups
fliegt die Deko … Kerzen auf Hundehöhe sind besonders gefährlich. Bitte beachtet
das, besonders auch, wenn ihr mit eurem Hund in „Nicht-Hunde-Haushalten“ zu
Besuch seid!

Sylvester
Alle Jahre wieder freuen sich manche Menschen darauf den Jahreswechsel mit
möglichst viel Lärm begrüßen zu dürfen – zum Leidwesen der Tiere und deren
Besitzer. Es nutzt leider nichts, wir müssen diesen Tag überstehen! In erster
Linie ist Vorsicht angesagt, denn leider wird oft schon vor Mitternacht geknallt
und die Hunde erschrecken – also LEINENPFLICHT! Je empfindlicher euer Hund
ist, desto früher sollte er ins Haus/Wohnung, Fenster verdunkeln und eine
Geräuschquelle (Radio, Fernseher) einschalten. Bietet eurem Hund eine
Rückzugsmöglichkeit, versucht selber Ruhe auszustrahlen, dass hilft eurem Hund
am ehesten.
Beruhigungsmittel halte ich für nicht zielführend, der Hund ist oft nur in seiner
Bewegung gehemmt, bekommt aber den Lärm trotzdem mit und kann nicht
flüchten ….
Meine beiden dürfen es selbst entscheiden – gegen Mitternacht zieht sich Flinn
meist ins Haus zurück, während Keksi bei uns im Garten sein möchte und das
Feuerwerk beobachtet – jeder Hund ist anders …

Nachweihnachtsfeier
Wir freuen uns schon besonders auf die alljährliche Nachweihnachtsfeier! Je nach
Wetter werden wir vorher eine Runde gehen und dann das köstliche Bratl-in-derRein genießen.
Da es den Hundeverein Zusammen unterwegs jetzt tatsächlich schon 10 Jahre
gibt, lassen wir uns sicherlich dementsprechend was einfallen …
Der Erlös des Tages wird dem Tierschutz Thierberg übergeben – gerne nehmen
wir auch gut erhaltene Hunde- und Katzenspielzeuge, Leinen, Decken etc.
entgegen.
Kurse 2019
Ab der Nachweihnachtsfeier werden Anmeldungen für die Kurse 2019
entgegengenommen! Kursbeginn ab 18. März
Montag
Dienstag
Mittwoch

16.00
16.00
09.00
16.00
Donnerstag 16.00
Freitag
16.00

Von allem etwas
Geschicklichkeit Anfänger
Von allem etwas
Geschicklichkeit
Zusammen unterwegs
Basiserziehung

Wanderungen am 1. Wochenende des Monats (Änderungen vorbehalten)

Wir wünschen Euch schöne Feiertage und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr!

Barbara, Flinn und Keksi

