
 
 
Silvia Weibel:   

 

 
 
Zu meiner Wahl in den Vorstand der Ortsgruppe 
Zürich 
anlässlich der Generalversammlung vom 23. Februar 2019 

 
 
 

Wie ich auf den Hund kam! 
 

  Ich und mein Charly-Boy  
 
  Alles begann mit einer Boarder Collie - Hündin, die ich acht Jahre hütete. Diese war vorzüglich  
  ausgebildet. Leider verstarb sie viel zu früh. 
 
  Ein Jahr verging und ich überlegte mir, dass ich ja eigentlich die Zeit, Lust und Freude hätte, einen   
  eigenen Hund zu haben. Dieser sollte intelligent, schlau und pfiffig sein. So kam ich auf den   
  Dackel, diese kleinen, quirligen Kerle. Im Internet fand ich eine Züchter-Adresse für Junghunde im   
  Kanton Bern, meinem Wohnkanton.  
 
  So gelangte ich denn an Rita Widmer, eine ausgezeichnete Adresse, wo ich dann meinen Idefix   
  vom Rennfeld aussuchte. Im Alter von 13 Wochen konnte ich das Hündchen zu mir nach Hause  
  holen. Nach Welpenschule und Wesensprüfung folgte die richtige Ausbildung, die ich dann in der   
  Ortsgruppe Bern absolvierte. Charly war sehr lernfreudig und nach einiger Zeit entschloss ich    
  mich, mit ihm einen Begleithundekurs zu absolvieren. Also meldete ich mich bei der Ortsgruppe  
  Zürich, um mit ihm am Kurs teilzunehmen und als krönenden Abschluss die Prüfung zu machen.  
  Wir schafften dies am 16. Juli 2016. Obwohl (noch) nicht alles gelingen wollte, hatten wir beide  
  viel Spass. Das war für mich die ausschlaggebende Motivation, der Ortsgruppe Zürich    
  beizutreten.  
 
  Leider gab es vor drei Jahren eine Schrecksekunde mit Folgen. Charly wurde von einer Wespe in  
  die Pfote gestochen und erschrak so sehr, dass er sich an einem Stuhlbein verletzte und sich     
  dabei einen Bandscheibenvorfall zuzog. Sofort wurde er im Tierspital Aarau operiert. Nach einer  
  längeren Rehazeit erholte er sich zum Glück vollständig. Heute macht Charly der Zucht vom  
  Rennfeld alle Ehre. 
 
  Nun bin ich anlässlich der Hauptversammlung der Ortsgruppe Zürich vom 23. Februar zur  
  Beisitzerin in den Vorstand gewählt worden und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit  
  mit den Vorstandsmitgliedern! 
 
  Eure Silvia Weibel 


