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Impressum
Offizielles Organ des Deutschen Rottweiler Verein e. V. (DRV) gegründet 2014
Sparkasse Celle
IBAN: DE06 2575 0001 0091 8346 63
BIC: NOLADE21CEL
Der Deutsche Rottweiler Verein e. V. wurde am 01.07.2015 unter Nr. VR 4461 in das Vereinsregister beim Amtsgericht in
Wetzlar eingetragen.

Der Deutsche Rottweiler Verein e. V. ist seit dem 28.10.2014 als gemeinnützig anerkannt und wird beim Finanzamt Iserlohn unter der Steuernummer 328/5880/8808 Vbz 13 geführt.
Der Rechtssitz ist Hüttenberg

Der Vorstand
1. Vorsitzender
Peter Gersching
58640 Iserlohn, Lerchenstraße 64
Tel.:
+49 2371/41751
Mail:
1.vorsitzender@drv2014.de
2. Vorsitzende
Antje Erdmannsky
29227 Celle, Braunschweiger Heerstraße 94
Tel.:
+49 5141/981658
Mobil: +49 173-1932450
Mail:
2.vorsitzende@drv2014.de
Hauptzuchtwart
Ralf Paul
35625 Hüttenberg, Am Wehr 14
Tel.:
+49 6403/72013
Mobil: +49 172-6412558
Mail:
hauptzuchtwart@drv2014.de
Hauptausbildungswartin
Jana Lischke
51570 Windeck, Fürthener Strasse 11
Mobil: +49 1515 8543621
Mail:
hauptzuchtwart@drv2014.de
Geschäftsführerin
Sylvia Kluge
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
+49 5363/2395
Mobil: +49 172-8813059
Mail:
geschaeftsstelle@drv2014.de
Zuchtbuch-/Leistungsbuchstelle
Ralf Paul
35625 Hüttenberg, Am Wehr 14
Tel.:
+49 6403/72013
Mobil: +49 172-6412558
Mail:
zuchtbuchstelle@drv2014.de
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Nachrichten der Geschäftsstelle
Leserbriefe
In der Rubrik „Leserbriefe“ können Mitglieder und Rottweilerfreunde aus aller Welt ihre Meinung kundtun. Die

veröffentlichten Leserbriefe werden, wenn nötig, direkt kommentiert.
Leserbriefe stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des DRV-Vorstandes überein. Der DRV-Vorstand behält sich das
Recht vor, Leserbriefe abzulehnen und zu kürzen. Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.
Leserbriefe bitte senden an:
Geschäftsführerin
Sylvia Kluge
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
+49 5363/2395
Mobil: +49 172-8813059
Mail:
geschaeftsstelle@drv2014.de

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:
Telefonisch erreichen Sie die Geschäftsstelle Montag, Dienstag und Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter

05363/2395.
Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, werden Sie schnellstmöglich zurück gerufen.
Anrufer, welche keine Nachricht hinterlassen, werden nicht zurück gerufen.
E-Mails werden unabhängig von Geschäftszeiten schnellstmöglich bearbeitet.

Mitgliedsbeiträge
Vollmitglieder

50 €*

Familienangehörige 25 €*
Minderjährige / mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten
Aufnahmegebühr

40 €*

50 €

*Bei Bezug des Vereinsorgans in Papierform fallen pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 10 € an. Für Mitglieder mit
Wohnsitz im Ausland ist zurzeit leider kein Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform möglich. Für Mitglieder, die zum

01.07. eines Jahres eintreten, ist die Aufnahmegebühr in voller Höhe und der halbe Jahresbeitrag zu bezahlen.
Redaktionsschluss für Deckanzeigen, Veranstaltungen, Werbung und Inserate ist der 01. des Vormonats

Vorstellung von „Notfellen“
Als Rassezuchtverein ist uns im Deutschen Rottweiler Verein e.V. natürlich bewusst, dass nicht jeder Rottweiler als Wel-

pe zu seinen Besitzern kommt und dort bis zu seinem Tod bleiben kann. Viel zu viele verlieren aus unterschiedlichsten
Gründen ihr bisheriges Zuhause und warten in Tierheimen oder anderen Vermittlungsstellen auf jemanden, der ihnen ein
neues Heim gibt. Durch die Kamphundehysterie und Hundeverordnungen ist es oftmals schwierig, einen Rottweiler vermittelt zu bekommen.
Als derzeit noch junger und relativ kleiner Verein sind wir leider noch nicht in der Lage, eine eigene Notvermittlung aufzubauen und vor allem, diese auch mit dem erforderlichem Aufwand zu betreuen. Dennoch möchten wir versuchen, dem
einen oder anderen Rottweiler zu einem neuen Heim zu verhelfen. Wir möchten gerne seriösen Vermittlungsstellen, Vereinen und Tierheimen die Möglichkeit geben, jeden Monat in unserem Vereinsorgan einen ihrer Schützlinge vorzustellen,
der eine neue Familie sucht.
Selbstverständlich ist diese Vorstellung kostenlos.
Der Kontakt und die Vermittlung laufen ausnahmslos über die jeweilige Organisation.

Interessierte Organisationen wenden sich bitte einfach an die Geschäftsstelle des Deutschen Rottweiler Verein e.V.
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Steckbrief zum Titelbild
Anastasia vom Bernecktal
Wurfdatum:
Gesundheit:
Ausbildungskennzeichen:
Ausstellungserfolge:

20.09.2018
HD frei, ED frei, LÜW 0, JLPP N/m
BH, IGP 1
Deutscher Jugendchampion VDH
Jugendchampion DRV, Multi V1
Anastasia vom Bernecktal – working-dog (working-dog.com)
Besitzer:
Rottweiler vom Bernecktal
Familie Edinger
Raustein 2
78713 Schramberg
Tel: 07422-2474770
Email:
info@rottweiler-vom-bernecktal.de
Internet:
rottweiler-vom-bernecktal.de
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder,
damit alle informiert sind, gebe ich eine Zusammenfassung der letzten Ereignisse.
Unser Rechtsanwalt hat kurz vor der Abgabefrist seinen letzten Schriftsatz an das VDH-Verbandsgericht geschickt und
wir alle warten jetzt auf dessen Entscheidung. Ich hoffe, dass wir noch in diesem Monat klüger sein werden.
Auf Einzelheiten des Schriftsatzes kann ich hier nicht eingehen, aber es ist sehr viel Gewicht auf unsere Leistungen in der
Zucht, Öffentlichkeitsarbeit und generell in der Vereinsarbeit gelegt worden.
Es wird deutlich, dass wir die Vorgaben der VDH-Satzung und Aufnahmeordnung erfüllt haben und uns für unsere Rasse

intensiv und erfolgreich eingesetzt haben.
Ich bin immer wieder erstaunt, was wir als kleiner Verein auf die Beine gestellt haben und - wenn man uns lässt - noch
auf die Beine stellen werden. Wenn Vergleiche zum Erstverein gezogen werden, sollte tunlichst nicht vergessen werden,
dass (logischerweise!) die Mitgliederzahlen sich unterscheiden, dass aber in Relation zu diesen der DRV locker mit dem
Erstverein mithalten kann.

Wir können stolz auf unsere Leistungen sein und es ist ein Trauerspiel, dass diese an höherer Stelle nicht gewürdigt werden.
Leider kann ich heute keinen "Fahrplan" für die nächsten Wochen und Monate abgeben. Einmal nicht, weil das Urteil
noch aussteht und zum zweiten nicht, weil die Entwicklung wegen Corona noch völlig unklar ist.
Wir müssen abwarten, werden aber so schnell wie möglich wieder in den alten Vereinsrhythmus zurückkehren und als

erstes eine Jahreshauptversammlung ansetzen. Alles andere wird sich dann ergeben.
Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass Ihr auf Rundbriefe achten solltet, denn ich werde sofort nach Erhalt
des Urteils Euch per Rundbrief informieren.
Bis dahin bleibt gesund und seid vorsichtig.
Euer Peter
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Mitgliederberichte
Brandy die zukünftige Rettungshündin
Liebe Rottweilerfreunde, ich möchte Euch einen kleinen Einblick
geben wie ich zu „Brandy vom Bernecktal“ und die Rettungshundestaffel gekommen bin.
Erst mal stelle ich mich kurz vor. Ich bin die Vanessa, 24 Jahre alt
und wohne mit meinem Partner Marcel in einem kleinen Dorf im
Landkreis Schwäbisch Hall. Hauptberuflich bin ich Heilerziehungs-

pflegerin und arbeite mit Menschen die eine Psychische Erkrankung
haben. Marcel ist Notfallsanitäter und fährt im Rettungsdienst, seine
erste Ausbildung hat er als Metzger absolviert. Durch Marcel bin ich
auch stückweit zum Rettungsdienst hineingerutscht.

Ich habe vor 5 Jahren meine Ausbildung als Sanitäterin gemacht und habe Ehrenamtlich beim DRK angefangen z.B. bei
Blutspende Dienste oder bei Festen.
Während meiner Ausbildung wuchs mein Persönlicher Wunsch nach einem eigenen Hund, Marcel nahm mich zu dem
Zeitpunkt nicht so ernst, aber ich bin Willensstark
Nach ca. einem Jahr, nachdem ich voll im Berufsleben stand, war der große Wunsch immer noch da. Ein eigener Hund!
Für mich war schon als Kind klar, es muss ein richtiger Hund sein mindestens die Höhe bis zum Knie.
Nach langer Zeit wo ich mein Marcel im wahrsten Sinne des Wortes, regelrecht genervt habe, sagt er „Okay, du bekommst einen Hund, aber nur einen Rottweiler!“ Man muss dazu sagen das seine Eltern auch zwei Rottweiler haben.
Ich, überglücklich das er endlich Jaa gesagt hat, setzte ich mich gleich an den PC und schaute nach Rottis. Naja, es war
leichter gesagt als getan einen Züchter des Vertrauens zu finden, der dazu noch den passenden Welpen für mich hat.

Im September 2019 war es dann soweit, ich habe in Facebook auf der Seite von „Rottweiler vom Bernecktal“ die Brandy
gefunden. Habe gleich Kontakt aufgenommen, Familie Edinger und Brandy mehrmals besucht um Sie kennenzulernen
und im Oktober durfte die Brandy dann endlich Ihr neues Zuhause erkunden. Ich weiß bis heute nicht wer aufgeregter
war, sie oder ich :-D
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Da Brandy von Anfang an schon so ein kleines Talent als
„Schnüffelnase“ hatte und sie Wackelbrett, Wippe und alles an

verschiedenen Untergründen liebte, habe ich mich schon davor
erkundigt über eine Ausbildung als Rettungshund. Die Züchter
hatten Sie damals bewusst als Hund ausgeschrieben gehabt,
der für die Rettungs-/Suchhundearbeit geeignet ist und auch
nur in ein solches Tätigkeitsgebiet abzugeben wäre.
Im Januar war es dann so weit, Brandy war gute vier Monate

alt und wir hatten unsere erste Trainingseinheit bei der Rettungshundestaffel Schwäbisch Hall-Crailsheim. Beim ersten
Mal wurde auf einer Wiese ein Kreis von 4 Personen gebildet,
das ganze nennt man Futterkreis.
Die Personen gingen in die Knie und haben mit Geräuschen die Brandy zu sich gelockt und sie bekam dann eine Dose
mit Leckerlies als Belohnung. Sie war ein wenig skeptisch, ist aber zu jeden hingerannt. Eine Woche später war das gleiche noch mal, Brandy hat sich den Ablauf schon genau eingespeichert. Die Menschen machen Geräusche, ich renne zu
Ihnen hin, ich bekomme Leckerlies und Streicheleinheiten und Mama ist immer da und freut sich wie toll ich das mache.
Brandy fand es großartig und hatte richtig Spaß dabei.
Wir haben gemeinsam zwei Mal die Woche Training, aufgrund meines Berufens kann ich nicht jedes Wochenende dabei
sein, aber das ist halb so schlimm. Wir haben verschiedene Waldstücke im kompletten Landkreis, sind auf Hundesport-

plätzen, Bauhöfen oder Industriegebieten zum Trainieren. Damit Hunde nicht Ortsbezogen lernen, wird immer der Standort gewechselt.
Wir machen zu Beginn unseres Trainings immer erst einen Ablaufplan wer mit seinem Hund wann dran kommt. Dabei
unterscheiden wir zwischen den kleinen, mittleren und großen Hunden.
Die Ausbildung zum Rettungshund dauert ca. 2 Jahre. Als Voraussetzung sollte der Hund mindestens drei Monate alt
sein und nicht älter als 6 Jahre, zudem muss er offen gegenüber anderen Personen sein. Er darf nicht zu klein oder zu
groß sein. Es darf kein Listenhund sein, hier kommt die Besonderheit, Rottweiler sind in manchen Bundesländer Listenhunde und müssen diverse Auflagen erfüllen, dürfen aber als Suchhunde ausgebildet werden! Da wir in Baden- Württemberg wohnen und hier der Rottweiler nicht als Listenhund gilt, ist es erstmal kein Problem, allerdings wohnen wir 33km
von Bayern entfernt, dort sieht die Lage schon wieder anders aus. Später wenn wir in einem Einsatz sind, müssen wir
auch die Auflagen erfüllen, die noch fehlen. Der Vorteil in der Rettungshundestaffel ist, dass die Hunde einen Eignungstest absolvieren müssen, dieser ist wie ein Wesenstest aufgebaut und wird in einigen Bundesländern auch als Wesenstest anerkannt.
Der Eignungstest ist die erste Prüfung die die Hunde absolvieren, wenn sie durch diese Prüfung durchfallen, ist die Kariere da natürlich schon vorbei.
Um eine abgeschlossene Ausbildung zu absolvieren kommt die Abschlussprüfung für den Hund, diese kann er bei durchfallen auch mehrfach wiederholen. Sie wird in 2 Teile unterteilt die am selben Tag stattfinden.
1.Teil = Personensuche

2.Teil = Gehorsam

Die Personensuche findet meist in einem Waldstück statt und der Hund muss mindestens drei fremde Personen finden,
die davor im Wald versteckt wurden.
Den 2.Teil kann man mit einer Begleithundeprüfung vergleichen, da er ziemlich gleich aufgebaut wird. Wenn der Hund
alle Prüfungen bestanden hat, ist er ein richtiger Rettungshund in der Flächensuche. Es kann danach noch weiter gemacht werden und noch eine Prüfung abgelegt werden als Trümmersuchhund, dafür muss man zusätzlich mindestens 1
Jahr trainieren.
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Nicht nur die Brandy muss mit mir gemeinsam Prüfungen ablegen. Ich selbst muss zusätzlich einen schriftlichen Teil bestehen. Auch gibt es diverse Pflichtfortbildungen an denen ich teilnehmen muss, bevor man mit dem Hund die Abschlussprüfung ablegen kann. Darin werde ich geschult wie man z.B. Karten und Kompass richtig liest.
Nicht nur der Hund lernt etwas für das Leben, sondern auch das Frauchen
Inzwischen ist Brandy 1,5 Jahre jung und zu einer tollen Begleiterin
herangewachsen. Sie hat kein Problem mit anderen Hunden, liebt
Kinder jeglichen Alters und zu Erwachsenen ist sie offen und freundlich. Im Training rennt sie mit einer rießen Begeisterung zu den Per-

sonen hin. Aber auch wir hatten und haben leider immer noch mit
großen Vorurteilen zu kämpfen. Jeder der mich und mein Hund aber
kennenlernt, merkt das die Brandy eine ganz Liebe ist. Bei uns in der
Hundestaffel und auch in unserem kleinen Dorf ist sie schon bekannt
als ein ganz lieber Rottweiler.
Ich hoffe, dass euch unsere Geschichte gefallen hat. Vielleicht hört

ihr mal was von der Brandy, vielleicht wenn sie die erste vermisste
Person gefunden hat

Bis dann,

eure Vanessa und Brandy vom Bernecktal
Brandy stammt aus der Verpaarung
„Fantasia vom Schwaiger Rathaus“ x “Gero vom Wildensteiner Schloss“
Infos zu dieser Verpaarung findet Ihr unter
Brandy vom Bernecktal – working-dog (working-dog.com) oder direkt über den Züchter
Rottweiler vom Bernecktal (rottweiler-vom-bernecktal.de)
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Bericht aus dem Vorstand
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder,
im obigen Kurzbericht habe ich behauptet, dass ich erstaunt bin über unsere Leistungen für den Rottweiler in der Zeit der

vorläufigen Mitgliedschaft.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr wie ich so manches vergessen habt und Ihr euch wünscht, noch einmal einen Überblick über zweieinhalb Jahre Vereinsarbeit zu erhalten, wobei aber sicherlich ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht erhoben werden darf.
Beginnen möchte ich mit einigen Zahlen:

Der VDH hat uns als nicht prüfungsberechtigten Verein eingestuft, aber dennoch haben in dem Zeitraum der vorläufigen
Mitgliedschaft Mitglieder des DRV an 26 BH- und anderen Sporthundeprüfungen teilgenommen, einschließlich einer IFR
Weltmeisterschaft und Schweizer Meisterschaft. Ein Fährtenseminar wurde abgehalten und unsere Hunde wurden auf
VDH Ausstellungen wie in Hessen und Nürnberg vorgestellt und erfolgreich präsentiert.
Der DRV selbst hat in dem erwähnten Zeitraum 26 Veranstaltungen durchgeführt, darunter Versammlungen, aber auch

Züchterseminare, Zuchtwarteschulungen mit anschließender Prüfung, Ausstellungen, Zuchttauglichkeitsprüfungen und
einen Pokalkampf.
Sechs Mitglieder nahmen wiederholt und erfolgreich an VDH- Veranstaltungen der VDH-Akademie und des VDH Kolleg
statt, bildeten sich umfassend und gaben ihr Wissen an die übrigen Mitglieder weiter. In diesem Zusammenhang ist auch
erwähnenswert, dass der DRV drei VDH lizensierte Zuchtwarte sowie eine VDH lizensierte Sonderleiterin in seinen Reihen hat.
Bis zum heutigen Tag hat der DRV über 50 Ausgaben seines Vereinsorgans herausgegeben; in allen wurde positive Öffentlichkeitsarbeit geleistet, durch Beiträge namhafter Veterinäre wurde medizinische Aufklärung und Weiterbildung gefördert und durch Berichte über das Zusammenleben von Rottweiler und Mensch Werbung für die Rasse gemacht.
Auch im Zuchtgeschehen, auf das der VDH besonderen Wert legt, waren wir erfolgreicher als vom VDH angenommen.
Sehen wir uns die Welpenzahlen an, dann ergibt sich folgendes Bild: Nehmen wir die offiziellen Zahlen des VDH von

2017 (2. Hälfte) und 2018 (von 2019 waren die Zahlen noch nicht veröffentlicht, als diese Rechnung in 2020 vorgenommen wurde), dann haben ungefähr 90 Mitgliedsvereine weniger Welpen gezüchtet als der DRV. Vergleichen wir die Zahlen mit denen des Erstvereins, was wir natürlich nicht in absoluten Zahlen machen können, sondern nur in Relation zu
den Mitgliederzahlen, dann ist das Ergebnis fast identisch ( 2018: Erstverein ca. 3800 Mitglieder und 1471 Welpen - DRV
ca. 80 Mitglieder und 30 Welpen).
Zu diesem durchaus positiven Bild sei noch ergänzt, dass die Ergebnisse unserer Hunde und Nachwuchshunde auf Aus-

stellungen sehr gut ausgefallen sind und dass die Röntgenergebnisse von HD und ED bei den bisher untersuchten Tieren
ebenfalls ausgezeichnet sind.
Ein besonders für unsere Arbeit aussagekräftiges Ergebnis ist, dass es uns gelungen ist, zwei Nachwuchsrüden zuchttauglich zu machen. Das spricht für unsere Zucht, aber auch für die gute Ausbildung auf unseren Vereinsanlagen. Und
man darf vergleichen. Das Verhältnis zwischen Welpen und zuchttauglich gemachten Tieren ist bei uns besser als von
vielen angenommen.
Abschließend sei noch erwähnt, dass sich unsere Züchter und Zuchtwarte auf das gesamte Bundesgebiet verteilen und
dass unsere Veranstaltungsorte sich von Celle über Hüttenberg bis nach Rottweil erstrecken. Wenn man uns lässt, werden wir in allen Bereichen noch zulegen und mit frischen Ideen und hoher Motivation diese Ausgangslage deutlich verbessern.
Ich hoffe auf das Verbandsgericht.
Im Namen des Vorstands, der diese Zahlen erarbeitet hat,
Peter Gersching
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Mitgliederberichte
Gesundheitsergebnis „Astor vom Hause Chassella“
Astor vom Hause Chassella
Geschlecht:

Rüde

Geburtsdatum:

22.08.2019

Zuchtbuch-Nummer:

DRV 000058

Chip-Nummer:

276098106838307

Gesundheitsergebnisse:

HD frei; A, ED frei; 0, JLPP N/N, LÜW frei

Eltern:

14

Mutter:

Orlanda von der Pulvermühle

Geburtsdatum:

04.10.2013

Zuchtbuch-Nummer:

ADRK 124754

Gesundheitsergebnisse:

HD frei; A, ED frei; 0, JLPP N/N, LÜW frei

Vater:

Bismarck von den Wichtelhäusern

Geburtsdatum:

22.08.2019

Zuchtbuch-Nummer:

ADRK 121973

Gesundheitsergebnisse:

HD frei; A, ED frei; 0, JLPP N/M, LÜW frei, Augen 0, Herz 0
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Aus den Landesgruppen
Prüfung und Schutzdiensthelferworkshop
Der K-9 Hundesportverein Rottweil e.V. führt Mitte Mai 2021 zwei sehr interessante Anlässe durch. Es sind dies:
Sporthundeprüfung:
Datum:

Donnerstag, 13.05.2021

Prüfung geschützt durch:

RSV 2000

Kategorien:

BH/FH/IGP I - III

Anmeldung:

Beim RSV 2000 oder K-9 Hundesportverein Rottweil e.V.

Beginn:

ca. 07.00 Uhr

Wo:

78056 Villingen Schwenningen / Schwenningen Rammelswiesen 1

Richter:

Milan Skoric

Schutzdiensthelfer-Workshop mit Helmut Raiser
Datum:

Samstag und Sonntag, 15./ 16.05.2021

Anmeldung:

Beim RSV 2000 oder K-9 Hundesportverein Rottweil e.V.

Beginn:

09.00 Uhr

Wo:

78628 Rottweil a.N., Römerhof 5 (Gelände K-9)

Gebühren:

Für 2 Tage 50,00 €
Für 1 Tag 25,00

Landesgruppe Baden-Württemberg

K-9 Hundesportverein Rottweil e.V.
1.Vorstand Jürgen Schreiber
Berner Feld 70
78628 Rottweil
Tel.

+49 (0) 175 223 7078

Fax:

+49 (0) 741 942 258 1

Web:

www.k9-rottweil.de
kontakt@k9-rottweil.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung von Übernachtungen an unseren
Anlässen in Schramberg unsere Inserenten!
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Undercover-Dog
Neues Jahr…alte Probleme

Es ist schon Mitte Februar, und die Welt ächzt immer noch unter diesem doofen Corona. Immer noch Lockdown…immer noch keine Freunde treffen. Dazu im Moment noch die kälteste Kältewelle, die ich je erlebt habe. Ich denke, der Weihnachtsmann hat gewusst dass die Kältewelle kommt, wir haben nämlich jeder eine
große Thermodecke bekommen. Die ist wirklich schön kuschelig und warm.

Wir haben massenweise dieses komische weiße Zeugs rumliegen, sogar gestapelt im Vorgarten und an der
Hauswand. Ok, bei uns ist es jetzt nicht mehr überall so schön weiß, da wo wir Hunde waren, sieht man jetzt
sogar die Markierungen. Heute Nacht waren es minus 19 Grad…da hab ich heute früh aber bisschen schneller alles erledigt, hatte Angst dass ich festfriere, wenn ich zu lange an einer Stelle stehen bleibe. Diese komische Welle mit Kälte soll jetzt aber wohl weiter rollen, reicht uns jetzt auch allen. Frauchen am meisten, die
friert ständig. Wenn das Vereinsorgan erscheint, ist ja schon März, vielleicht kann ich da sogar schon ein wenig den Frühling schnuppern. In meinem Alter ist mir das warme Wetter doch lieber. Apropos Alter…ich und
meine Schwester gehen ab dem Sommer in Altersteilzeit. Wir werden dann unterstützt von unserer Azubine.
Die macht erst einmal in den kommenden Wochen ein Praktikum bei uns.
Mal sehen, wie sie sich so anstellt. Und was für Fähigkeiten sie hat. Auf jeden Fall spricht sie eine Fremdsprache…sie kann trillern wie ein Vogel. Entweder ist sie sehr begabt, oder es liegt einfach daran, dass sie

sich hin und wieder am Futter für die Vögel draußen bedient. Wenn sie sich gut anstellt, bekommt sie einen
Ausbildungsvertrag… und natürlich auch einen Geheimnamen. Falls ihr Vorschläge hat, immer her damit,
bzw. zu Frauchen.
Die wichtigen Fälle werde ich aber nach wie vor selber bearbeiten.
Zum Beispiel den VDH, da hatte der Weihnachtsmann noch nix dabei für uns, ich hoffe nicht, das es erst der
Osterhase wird, der Neuigkeiten bringt. Bis dahin warte ich nicht, hab doch nicht ewig Zeit.
Ich würde so gerne mal wieder richtig was erschnüffeln und euch davon berichten, aber so wie es aussieht,
wird es wohl in den kommenden Monaten noch keine großen Veranstaltungen geben können. Erst müssen
ganz viele geimpft sein, dazu muss dann erstmal genug Impfstoff da sein…usw. Die Menschenwelt ist ganz
schön anstrengend und kompliziert. Da bin und bleibe ich lieber Hund, die Sorgen sind viel weniger
(eigentlich nur, ob genügend Futter im Napf ist) und ich kann den ganzen Tag rumliegen wenn ich möchte.
Und derzeit könnte ich sogar meinen Namen in den Schnee pieseln wenn ich wollte

Passt also weiter alle schön auf Euch auf und bleibt gesund, wir sehen uns im Frühling…
Euer Findus
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Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

