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10. Familientreffen in der Schweiz bei Bottenwil im Aargau 
  
Die „Schweizer Abteilung“ unserer Landesgruppe hat das 10. Familientreffen in der 
Schweiz am 10.06.2012 organisiert und es waren einige gekommen, um bei diesem schon 
traditionellen Treffen mit dabei zu sein.  
  
In der landschaftlich sehr reizvollen Gegend um Bottenwil stand der Gruppe in 
abgelegener Waldlage ein Blockhaus mit Feuerstellen zur Verfügung. Ganze Familien mit 
ihren Kindern kamen und nutzten die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein und 
zum Gedankenaustausch über unsere schönen Hunde. Mal wieder wurde hier der Beweis 
angetreten, dass es sich bei unseren Hunden um Jagdhunde handelt, die gleichfalls auch 
gute Familienhunde sind. 
 
Unser Schweizerobmann, Hans-Peter Wälti, hat mit einer Gruppe „Gleichgesinnter“ die 
Organisation übernommen und so gab es nach den ersten Programmpunkten dann auch 
Fleisch und Wurst vom Grill und ein reichhaltiges Salatbuffet.  
 
Vor dem Essen hatten die Hundeführerinnen und -führer, bzw. die Kinder die Möglichkeit, 
mit den Vierbeinern der Familie einen Fun-Parcours zu absolvieren, was allen sichtlich viel 
Spaß bereitet hat. 
  
Im Rahmen des Programms konnte ich dann auch das Schweizer-Mitglied, Jörg Stauffer, 
für seine 25 jährige Zugehörigkeit zu unserer Landesgruppe ehren. Nach Übergabe der 
Urkunde und der silbernen Nadel an Jörg Stauffer übergab er uns einen namhaften 
Geldbetrag zur Verwendung in unserer Landesgruppe. Ganz herzlichen Dank lieber Jörg 
Stauffer!! 
  
Der Nachmittag klang mit Kaffe und selbstgebackenen Kuchen aus und während dieser 
Zeit hatte jeder Hundeführer die Möglichkeit, seinen Hund kurz vorzustellen.  Unser 
Zuchtwart, Thomas Schäfer, erläuterte auf Wunsch die Hunde aus seiner Sicht und maß 
deren Größe. Während der Erläuterungen hörte man ab und zu die Anmerkungen wie „ach 
so“ oder „ach das ist der Hintergrund“ und so manchem Hundeführer wurde dadurch nicht 
unwesentliches Hintergrundwissen vermittelt. 
  
Abschließend ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Schweizer Freunde, die sich 
an diesem Tag eingebracht haben und die uns wieder ein Schweizer-Treffen haben 
erleben lassen, das uns schon heute Lust macht auf das Nächste. 
  
Gerhard Hörsch 
 
 


