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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Dieses Vereinsjahr gehen wir ein 
bisschen gemütlicher an. Da wir ja den 
Spaziergang vom April in den Oktober 
verschoben haben, hoffen wir, dass die 
Anmeldeliste wieder ein bisschen 
länger wird.  
Wie ihr an der GV schon erfahren habt, 
suchen wir noch jemanden, der die 
Spiele am Sommerfest vorbereiten hilft 
und für deren Ablauf am Fest die 
Verantwortung übernehmen kann. Bitte 
beim Vorstand melden!  Die Termine für 
das für 2019 stehen schon alle fest im 
Jahresprogramm, jetzt liegt es nur noch an euch, an möglichst vielen Veranstaltungen 
teilzunehmen. 
 
Am Sonntag, den 19. Mai, findet der Spaziergang in Basel statt. Ihr könnt euch jetzt direkt über die 

Homepage http://www.beagle-gesellschaft.ch/ anmelden. 

 
Nähere Informationen zum An-/Abmeldeformular werden auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Bitte diese Termine möglichst schnell in eure Agenda 2019 eintragen: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
Sonntag, 19. Mai                             Spaziergang                               Region Basel 
Sonntag, 30.Juni                             Spaziergang                               Region Ostschweiz 
Sonntag, 29. September                 Spaziergang und                        Kleindöttingen 
                                                        Sommerfest 
Sonntag, 13. Oktober                      Spaziergang                               Berner Oberland 
Sonntag, 08. Dezember                  Spaziergang und 
                                                        Weihnachtsfest                           Suhr, Sportplatz FC Suhr 
Sonntag, 15. März 2020                  Spaziergang und GV                  Zofingen 
 
 
Auf zahlreiches Erscheinen am nächsten Spaziergang freut sich: 
 
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Unser neuestes Mitglied stellt sich gleich selber vor: 
 

Personalien: 
Ich bin Elizabeth Pfister, geboren 
1950 in England (Eltern Schweizer) 
und lebe seit 1973 in der Schweiz. 
Als Kind bin ich mit Hunden 
aufgewachsen (Labrador und 
Cavalier King Charles Spaniels). 
 
Wie ich Aiko kennenlernte: 
Nachdem mein erster Beagle mit 12 
Jahren nach kurzer schwerer 
Krankheit mich verlassen musste, 
spürte ich schnell ohne Beagle geht’s 
nicht! 
 
Beim ersten Versuch im Internet: 
Suche Beagle aus Tierheim Schweiz 
– Eingabe 
erschien ein sympatisches Gesicht  
 

Namens Aiko! 6-jährig. Ich griff sofort zum Telefon und nach kurzem Austausch mit der Leiterin 
machten wir (ich und meine Kollegin, Lucie) ein Treffen für den nächsten Tag ab. 
 
…….Als wir ankamen – sass ein Beagle 
ganz alleine in einer kleinen Wiese und 
schaute umher. Er realisierte unser 
Kommen und lief uns sofort mit 
wedelndem Schwanz entgegen und 
grüsste uns energisch ……. Es war 
Liebe auf den ersten Blick.  Wir 
verbrachten den Nachmittag mit einem 
Spaziergang. Der Abend kam nur zu 
schnell. Mein Entscheid aber war bereits 
getroffen – das nächste Mal darf Aiko 
mit uns Heimfahren, wenn er 
möchte………..! 
 
Zwei Tage später besuchten wir Aiko 
wieder. Aiko musste mein Auto von 
weitem gehört haben, denn sein 
Wilkommensgeheul war überwältigend 
und da wusste ich, Aiko wartet nur auf 
den Moment, um in meinem Auto Platz 
zu nehmen! Das war Oktober 2012. 
Jeder Tag mit Aiko ist ein grosses 
Geschenk. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Aiko & Elizabeth 
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Etwas Trauriges 
 
 

 …… und wenn der Wind Deine 

Spuren verweht, in unseren 

Herzen sind sie tief eingeprägt. 
 
Liebe Freunde und Bekannte  
Wir danken Euch allen recht herzlich für die 
grosse Anteilnahme und für die tröstenden 
Worte. Ihr alle wisst, wie viel uns unsere Hunde 
bedeuten und wie sehr wir leiden, wenn einer 
geht. Aber Tango hat entschieden am Mittwoch, 
13. Februar 2019 über die Regenbogenbrücke 
zu gehen und wir haben es schweren Herzens 
hingenommen.  
Tango kam ursprünglich aus Spanien und 
brachte eine rege Vergangenheit mit, die für uns 
im Dunkeln blieb. Vom anfänglich impulsiven, 
ruhelosen, emotionalen Hund, hatte er sich zu einem wunderbaren, liebenswerten, anhänglichen, 
lebensfreudigen und selbstbewussten Beagle entwickelt. Tango war ein guter Hund, mit einem 
starken Charakter und letztlich einem sanften Wesen. Er machte uns sehr viel Freude und wir 
waren echt stolz auf ihn.  
Nun ist die tiefe Beagle-Stimme verstummt. Tango ist ins Regenbogenland gegangen zu seinem 
Beagle-Kumpel Noah und seinem Beagle-Freund Balu.  
Wir haben Tango sehr geliebt und sind zu tiefst traurig. Tango wird uns fehlen. Wir werden ihn 
sehr vermissen. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm zusammen erleben durften.  
 
„Wir seh’n uns wieder über den Wolken, im Regenbogenland,  
dort in der Sonne, auf der Blumenwiese, wo Du auf uns warten kannst.  
Da gibt es Frieden für alle Tiere, im Regenbogenland…………….(Uwe Busse)  
 

Roland & Marie-Louise Seiler-Lütolf und Beagle Naira 
 
 
 

News von der Beagle Helpline  
 
 
 
 
 
   

Im Moment kann Christine mal eine 
Ruhepause einlegen, wenn sie noch 
Platz auf dem Liegestuhl findet!!! 
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Glückspilze 
 
Lancette   
 
 

Die 14 jährige Lancette hat ihr 

Zuhause gefunden. 

Sie darf jetzt ein Haus mit grossem 

Garten und Menschen, die immer 

Zeit für sie haben geniessen. 

Wir wünschen ihr alles Gute und 

Liebe. 

 
 
 
 
 
Captain Kirk 
 
 
 

Captain Kirk hat sein Zuhause 

gefunden. 

Er durfte schon letzte Woche 

umziehenden und zaubert nun 

seiner neuen Familie wieder ein 

Lächeln in's Gesicht, nachdem ihr 

alter Beagle verstorben ist. 

Wir wünschen Kirk alles Liebe und 

ein schönes Beagleleben ❤  

 
 
 

Veranstaltung  
 
Spaziergang mit Generalversammlung 17. März 2019 in Zofingen 
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Am 17 März 2019 lud die Beagle Gesellschaft Schweiz wie alljährlich zum Spaziergang und zur 
Generalversammlung nach Zofingen. Gegen 10 Uhr trafen wir uns in grosser Zahl in Wikon bei 
Petra, Markus und Murphy bei herrlichen Sonnenschein. Unsere kleinen Helden waren sofort 
damit beschäftigt das tolle Wassergrundstück zu erkunden und wir konnten uns mit leckerem 
Kaffee erfrischen, wobei die Wiedersehensfreude bei Mensch und Tier recht deutlich zu sehen 
war. Nachdem Sepp dann alle begrüsst hatte machten wir uns auf zu einem gemütlichen 
Spaziergang. 
 

    
 
Ausserhalb des Dorfes konnten viele unserer kleinen Stromer ohne Leine das Gelände erkunden, 
was sie sichtlich genossen und es war erstaunlicher Weise nicht einer auf die Idee gekommen 
auszubüchsen, was uns natürlich freute. Auch alle Begegnungen mit Radfahrern und anderen 
Hunden und deren Leinenenden wurden bravourös gelöst und so kamen wir ganz stolz wieder bei 
den Autos an. Dort gab es erstmal eine Notversorgung (wenn man so brav ist hat man sich das 
verdient) und dann ging`s auf nach Zofingen in den Stadtkeller.  
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Dort wurden wir mit feinem Essen und Trinken versorgt, was mit netten Gesprächen und ganz 
lieben schlafenden Hunden gut mundete. Zwecks der besseren Verdauung gingen Einige noch 
schnell eine Pieselrunde und dann war die Versammlung an der Tagesordnung. Sepp führte durch 
diese, stellte fest, dass wir stimmberechtigt waren und dann wurden die einzelnen Punkte der 
Tagesordnung abgearbeitet. Nachdem wir alles erfahren hatten was im letzten Jahr von Interesse 
war und auch was demnächst geplant ist neigte sich unsere Veranstaltung langsam dem Ende 
entgegen. Ich könnte hier noch viel schreiben, lasse es aber lieber, geht einfach auf unsere 
Internetseite, da hat Markus tolle Bilder reingetan die mehr sagen als 1000 Worte!!! In diesem 
Sinne, gute Zeit und liebe Grüsse 

 
Gabi, Jochen und Profit. 

 

 

 
Military vom 07. April 2019 
 
Hier noch einen Bericht von einem Mitglied, das sich 
selber organisiert hat: 
Wir haben ja auf WhatsApp eine eigene BGS Seite, wo sich 
die Mitglieder selber untereinander organisieren können, wofür 
diese Seite eigentlich auch gedacht ist. 
 

Hallo zusammen 

 

Wir waren am Sonntag zusammen mit Cornelia und 

Markus mit den Vierbeinern in Uster an einem 

Military. Die beiden Beagles haben sich wieder 

mächtig ins Zeug gelegt. Als Anhang noch etwas 

Bildmaterial. Es war so richtig der „Plausch“. Das 

Wetter hat auch toll mitgemacht. Schöne Strecke und 

interessante Posten. Wünschen noch eine schöne Zeit 

und senden euch liebe Grüsse 

 

Vali und Blanka mit Ginger 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurzel: 
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Hundeversicherungsvergleich 
 
Hier habe ich mal eine Tabelle gefunden von den verschiedenen Tierversicherungsanbietern: 
 
 

 
 
Sepp 
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Unsere Info lebt durch die Einsendungen von Berichten durch unsere Mitglieder. Danke 
für diese Vielfalt, macht weiter so! 
Einen schönen Frühling wünscht Euch 
euer (Ex-)schreiberling: 
 
Gertrud 
 


