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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Großen Münsterländers!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir blicken auf viele ereignisreiche Tage zurück.
Es begann mit Überlegungen und einem Vorhaben einzelner bzgl. einer grundlegenden Veränderung der Landesgruppen, die für viele als belastend empfunden wurden. Nach ausführlichen Diskussionen im geschäftsführenden und
im erweiterten Vorstand sowie in der betroffenen Landesgruppe, zeigte sich schließlich bei der JHV in Fulda, dass
dies so keinen Raum und somit keine Zustimmung findet. Die demokratischen Kräfte in unserem Verband funktionieren, und so trat auch wieder Beruhigung ein. Schließlich ging eine neu gewählte Vorstandschaft gestärkt aus dieser
Situation hervor.
Es gibt nun keine Landesgruppe Nord-Ost mehr. Dies ist das Ergebnis eines langjährigen Prozesses, der in seiner
ursprünglichen Konstellation offenbar nicht aufzuhalten war. Veränderungen bedeuten aber auch immer eine Chance,
etwas Neues zu erarbeiten. Packen wir es also gemeinsam an, unsere Rasse in den ostdeutschen Bundesländern
schrittweise nach vorne zu bringen. Hier sind die Kreativität und das Engagement vieler erforderlich.
Die Idee, alle Zuchtvereine der Länder an einen Tisch zu setzen, die sich dem leistungsstarken und wesensfesten
Großen Münsterländer verschrieben haben, soll jetzt umgesetzt werden. Es soll zukünftig unter einem Dach mit gleicher Zielsetzung an der Weiterentwicklung unserer Hunderasse gearbeitet werden. Die ersten Überlegungen für die
Gründung eines Weltverbandes wurden bereits im März 2017 in Fulda erörtert, mit dem Ziel, den Weltverband im
Herbst kommenden Jahres unter Dach und Fach zu bekommen. Dieses werden wir nun konkret in Angriff nehmen,
und wir möchten einladen zu reger Beteiligung an diesem Prozess.
Im Verlaufe des Jahres haben wir viele junge Hunde ausgebildet und in den Prüfungen gesehen, und wir haben unsere
VormWalde-HZP 2017 durchgeführt.
Als Vorstand möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen, die konstruktiv in unserem Verband
mitgewirkt haben. Insbesondere bei den Organisatoren und Helfern unserer Prüfungen, bei den Züchtern für ihre
wertvolle Arbeit, bei den Vorstandsgremien in den Landesgruppen und bei allen, die den VGM tatkräftig unterstützen.
Nun blicken wir sehr gespannt und mit Tatkraft nach vorn. Wir wünschen euch eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit, alles Gute zum Jahreswechsel und freuen uns auf ein gemeinsam erfolgreiches Neues Jahr.
Weidmannsheil und Ho-Rüd-Ho
Der Vorstand

