Liebe Mitglieder und Gäste der Landesgruppe Berlin-Brandenburg,

wir befinden uns in der schönsten
„abarbeiten“, die 4. Kerze
genießen und die Liebsten um
Leider ist diese schöne Zeit
Welle. Wird das denn nie
Niemand weiß das so genau
kennt sicher inzwischen
wurde. Für mich ist es nach
lassen wollen. Das wäre so
wären geschützt.

Zeit des Jahres, der Adventszeit – die Weihnachtsfeiern
anzünden und dann ins Weihnachtsfest übergehen, schönes Essen
sich haben, so stellen sich die meisten von uns diese Zeit vor.
aber immer noch getrübt von Corona, inzwischen in der vierten
enden? Oder doch, wenn endlich fast Alle geimpft sind?
und jeder hofft, dass Corona an einem vorbei geht. Dennoch
jeder mindestens 1 Person, die von der Krankheit heimgesucht
wie vor unverständlich, dass Menschen sich nicht impfen
einfach und Alle

Das Jahr 2021 neigt sich
nun dem Ende. Wir
konnten wieder mehr SVAktivitäten in allen
Bereichen feststellen. Alle SV-Hauptvereinsveranstaltungen
konnten, wenn teilweise auch unter erschwerten Bedingungen,
durchgeführt werden. Ich persönlich war mit meinen jüngeren
Hunden sehr aktiv im Prüfungsgeschehen unterwegs, weil ich mich
einfach sehr gefreut habe, dass wieder etwas ging. Und wie war es
bei Ihnen? Hoffentlich haben Alle wieder rege am SV-Geschehen,
egal ob Prüfung, Körung, Schau, Agility, Obi, Rally oder Hoopers
teilgenommen.
Weiter geht es in Gedanken schon zum neuen SV-Jahr 2022.
Betrüblicherweise gibt es eine neue Verordnungen, die uns das
Transportieren wie auch das Erziehen und Ausbilden unserer Hunde
ab 1.1.22 deutlich erschweren werden, die Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung
und die Tierschutztransportverordnung vom 25.11.21. Eine genaue Analyse des Gesetzestextes und
Aufbereitung der Folgen der nun vorgenommenen Änderungen ist bei unserer SV-Hauptgeschäftsstelle in
Vorbereitung und wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Zum Jahresende geht mein Dank an Alle, die im Verein dabei sind, sei es als „Aktiver“ oder auch als
„Passiver“. Jede kleine wie große Hilfe bei den Veranstaltungen ist gemeint. Nicht zuletzt bedanke ich mich
bei allen Amtsträgern in unserer Landesgruppe, die teilweise schon über viele Jahre hinweg unermüdlich
ehrenamtlich im Einsatz sind.
Nun bleibt zu hoffen, dass uns die neue Welle „Omikron“ nicht zu schlimm treffen wird und wir uns
persönlich im neuen Jahr wieder treffen können.
Rutschen Sie gut rein ……
Ihre LG-Vorsitzende
Yvonne Steinborn-Bartsch

