
                   
 
 

Bericht über die Winterwanderung und den Fachvortrag im Restaurant Puurehuus 
vom 11. Januar 2020 in Wermatswil 

 

 
 
Kaum sind die Christbäume abgeräumt, die Silvesterglocken ausgeklungen, schon stand das Wintertreffen vom neuen 
Jahresprogramm 2020 vor der Tür. Für mich ist damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich einen 
Fachvortrag über „Parasiten beim Hund“ für unsere Mitglieder zu organisieren! 
 
Am 11.Januar versammelte sich die stattliche Anzahl von 30 Mitgliedern mit ihren Dackeln und zwei Basset Fauve de 
Bretagne im wunderschönen Gasthof Puurehuus in Wermatswil ZH. Nach einem feinen Kaffee, hat uns Frau Dr. med. 
vet. Nina Gillis - Germitsch von der Uni Zürich einen sehr vielfältigen Vortrag zum Thema gehalten. Sie ist uns von 
Karina Wolff empfohlen worden. Seitens der Gäste war das Interesse zum Thema sehr gross und manche interessante 
Frage wurde gestellt, welche Frau Dr. Gillis mit ihrem umfassenden Fachwissen bestens beantworten konnte.  
 
Es gab einiges an Anschauungsmaterial zum eher gruseligen Thema. Die ESCCAP stellte uns eine Dokumentation zum 
mit nach Hause nehmen zur Verfügung. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön im Namen der OG ZH! 
 

   
 
Nach dem Vortrag wurden wir im Puurehuus mit einem feinen Essen verwöhnt.  
 
Ein langjähriges Mitglied feierte an diesem Tag seinen Geburtstag. Es hatte den Wunsch, den Tag mit uns zu 
verbringen und zur Feier des Tages allen einen super Dessert mit Kaffee zu offerieren. Flugs zauberte die 
Küchenmannschaft einen feinen, frischen Fruchtsalat und gebrannte Creme auf den Tisch. Wir alle haben diese 
Überraschung sehr genossen und sangen mit Freude das Lied „Happy Birthday“. An dieser Stelle möchte ich dem 
Geburtstagskind Fide Scheer noch einmal für seine grosszügige Geste ganz herzlich danken.  
 
Danach machten wir uns, leider etwas verspätet, bei sonnigem Wetter auf den Nachmittagsspaziergang. Brigitte und 
ich verpassten den von uns im letzten September ausgesuchten Weg….. Aber das war nicht tragisch, denn die 
eingeschlagene Route war sogar etwas länger und ebenso schön. Auch hatten wir die ortskundigen Pierina und Martin 
mit dabei. So fanden wir ohne Probleme zurück zum Gasthof.  
 
Somit ist der erste Anlass dieses Jahres schon wieder Geschichte! 
 
Die Berichterstatterin:  Evi Irzl  
 
Link zur Fotogalerie  (Fotos von Erich Heer) 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2020Wermatswil11.1/index.html 


