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Nach der letzten Generalversammlung 2019 hat sich viel getan. Unsere Kassierin 

musste aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten und wir mussten uns nach einem 

Ersatz umsehen. Für kurze Zeit konnten wir jemanden als Ersatz finden, der dann 

aber kurz vor Jahresende das Amt total überraschend wieder abgab. 

Glücklicherweise fand sich dann aber jemand, der die Aufgabe kurzfristig 

übernehmen konnte und bis heute weitergeführt hat. 

Die geplante Generalversammlung vom März 2020 im Wilden Mann konnte aufgrund 

der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Auch im Folgejahr hiess es nur: 

«bleiben Sie zu Hause»! Daher fanden in den letzten beiden Jahren keine Anlässe 

des Papillon- und Phalèneclubs statt. 

2021 wollten wir mit dem «Fondue-Plausch / Papillontreff» einen Anlauf starten. Die 

vielen Anmeldungen haben uns sehr überrascht. Doch leider mussten wir, gerade 

wegen der vielen angemeldeten Teilnehmer auch diesen Anlass kurzfristig absagen, 

da wir den Regeln des Bundes nicht nachkommen konnten. 

Nun hoffen wir, dass wir nun endlich mit neuem Aufschwung alle unsere Pläne 

durchsetzen können und hoffen auf eine grosse Teilnahme unserer Mitglieder. Gäste 

und Freunde unserer Hunde sind an unseren Anlässen jederzeit herzlich 

willkommen. 

In den letzten Jahren hat die Zahl unserer Mitglieder stark abgenommen, weil viele 

ältere Personen nicht mehr in der Lage waren an unseren Anlässen teilzunehmen, 

oder weil ihre Hunde verstorben waren. Ich bitte daher die Züchter vermehrt 

Werbung für unseren tollen Club zu machen. Auch die Mitglieder welche gerne etwas 

zur Clubtätigkeit, bzw. Anlässe beitragen oder helfen möchten, sind jederzeit sehr 

willkommen und dürfen sich gerne beim Vorstand melden. 

Ich hoffe, dass wir die Generalversammlung speditiv abhalten und uns danach auf 

ein gemütliches Zusammensein mit Grill und Plausch freuen können. 

In Zukunft werden an allen geplanten Anlässen (inkl. GV) Hunderennen stattfinden. 

Wer an mindestens einem Anlass gestartet ist und ein Resultat hat, kann nach der 

GV beim Hunderennen um den schnellsten Papillon-/ Phalène des Jahres flitzen. 

Herzlichen Dank all unseren treuen Mitgliedern und ich freue mich auf das 

kommende Jahr mit Euch und Euren Hunden. 
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