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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 
 
Wir vom Vorstand haben 
unsere erste Vorstandsitzung 
abgehalten, so dass für 2018 
schon alle Termine fest im 
Jahresprogramm stehen, jetzt 
liegt es nur noch an euch an 
möglichst vielen 
Veranstaltungen 
teilzunehmen. 
 
Am Sonntag, den 18. März, 
findet unsere General-Versammlung in Zofingen statt. 
 
Nähere Informationen und das An-/Abmeldeformular sind bereits auf der Homepage 
veröffentlicht und werden den Mitgliedern zusätzlich mit dieser Info übersandt. Also, bitte 
vormerken und rechtzeitig schriftlich an- oder abmelden.  
 
In Eurer Agenda sind sicher schon die weiteren Termine für 2018 eingetragen; zwei 
weitere Veranstaltungen können nun ebenfalls terminiert werden: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
Sonntag, 29. April                            Spaziergang                               Region Bern 
Sonntag, 27. Mai                             Spaziergang                               Region Basel 
Sonntag, 24.Juni                             Spaziergang                               Region Ostschweizl 
Sonntag, 19. August                        Struppirennen                            Kleindöttingen 
Sonntag, 23.September                   Spaziergang und 
                                                         Sommerfest                               Kleindöttingen 
Sonntag, 09. Dezember                   Spaziergang und 
                                                         Weihnachtsfest                          Suhr, Sportplatz FC 

Suhr 
 
 
Auf zahlreiches Erscheinen am nächsten Spaziergang und der Generalversammlung freut 
sich 
Sepp Zumsteg 
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Helpline - Glückspilze 
 
 

Von Icebee haben wir bereits berichtet. Maria und Samuele haben sie fest in ihr Herz 
geschlossen und auch Icebee geniesst das Zusammenleben mit ihrer neuen Familie.. 
Möge allen noch eine lange Zeit der Gemeinsamkeit geschenkt werden. 
Gertrud 

 

  
 
 
 
 
 

Hallo, hier meldet sich Ginger 
 
All Ihr da draussen, die öfters mal an mich denkt: «mir geht es super gut bei Nosers». Ich 
bin ihre Herzens-Prinzessin. Wir kennen uns schon lange lange Zeit in- und auswendig. 
Und als ich bei ihnen einzog, kannte ich bereits jede Ecke in ihrem Haus, natürlich auch 
jedes Bett und den geheimnisvollen Schrank, der Guddelis enthält. Ich habe meine 
Familie voll im Griff!  
 

Das erste Mal in meinem Leben war ich im Skiurlaub. Tolle Sache, so viel Schnee zum 
rumtoben und schnüffeln. Und da ich ja etwas Besonderes bin, durfte ich als einziger 
Vierbeiner in dem Hotel mit in den Frühstücksraum. Ganz brav habe ich jeweils auf 
meinem Teppich gewartet, bis alle ihr Besteck auf den Teller legten, dann aber 
«Futteralarm»! Jetzt war ich die Hauptperson, welche noch eine besonders gute Scheibe 
Wurst als Belohnung erhielt, weil ich ja sooo brav und ruhig in Ruhestellung wartete. Ha, 
brav sein lohnt sich öfters. 
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Auch das mit meiner Familie besuchte Military war ganz nach meinem Gusto. Nebst der 
Postenarbeit kam auch das Spuren nicht zu kurz. Gegen die Kälte hatte ich sogar einen 
Mantel erhalten, den ich mit viel Stolz trug. Und natürlich waren all die Zusatzbelohnungen 
für mein gutes Verhalten auch nicht ohne. Oh, ich liebe mein neues Führerpaar, das ich 
voll um meine Pfoten gewickelt habe. 
 
 

 
 
 
 
 
In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, ein bisschen auch «Eure» 
Ginger 
gertrud 

 
 
 

Veranstaltungen 
 
Liebe Lilli Freunde  
 
Heute war es endlich soweit. Wir fuhren nach Suhr an's Weihnachtsfest. Uiiii, unsere BGS 
Familie wächst und wächst......sooooo viele Freunde haben uns begrüsst; bin ja 
schliesslich sowas wie ein kleiner Star! 
 
Wir machten einen tollen Spaziergang im Schnee. Ich durfte frei laufen und bin sogar ein 
bisschen im Schnee rumgerannt. Wieder in der Wärme gab es für die Menschen Pizza 
und Spaghetti. Zur Auflockerung hat uns Gertrud noch zwei Gedichte vorgetragen.  
Eines handelte von einem Wackelzahn und das Zweite von einem verfressenen 
Weihnachtsbeagle. Anita hat sich auch noch was besonderes ausgedacht: Nämlich eine 
Versteigerung eines 100 Jahre alten gestickten Bildes mit einem Jagdhund. WOW, es sind 
über Fr. 230.-- zusammengekommen, die dann für mich gespendet wurden.  
Ersteigert hat es Rita und sie hat es dann Christine geschenkt.  
 
Jetzt hängt es schon hier bei uns zuhause, zu Ehren von mir☺☺ 
Nach dem Dessert gab es noch Geschenke. Jeder hat eines mitgebracht und jeder 
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bekommt eins. Ich glaube das nennt man wichteln.  
 
Ich hab auch noch was vorbereitet für alle, die was für mich gespendet haben.  
Nämlich eine Tasse mit einem Foto von mir drauf.......was meint ihr, wie gut der Kaffee 
aus dieser Tasse schmeckt! 
 
Leider geht auch der schönste Tag einmal zu Ende. Jetzt bin ich schon wieder Zuhause, 
habe gefressen und bin Hundemüdeli. Ich träume heute sicher von allen meinen 
Hundekumpels und freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr.  
 
Haltet die Ohren steif  

Alles Liebe eure Lilli ❤ 
 
 
 

  
 
Weitere Bilder findet ihr auf unserer Homepage. 
 
 
 

Etwas zum Schmunzeln 
 
Zwei Fliegen sitzen auf einem Hundehaufen. Fragt die eine die andere: «Soll ich dir einen guten 
Witz erzählen? » Darauf die andere Fliege: «Aber bitte nichts Ekliges! Ich esse gerade! » 
 
 
 

 


