
  

  Das Onlinemagazin rund um den Bouvier       2/2014 

 

    Aus dem Inhalt: 

 

° Sieben Notnasen suchen 

über BiN ein neues Zu-

hause 

° Das Sommertreffen 

° Das Juni – Seminar 

° Erfahrungsberichte von 

Tessa, Vodka und Sam 

° Das Projekt „ Birkenhof 

e.V.“ 

 

° Vieles andere mehr,  

               und natürlich: 

        Fotos, Fotos, Fotos …. 



 

 

      

 

 

Wir halten Rückblick: 

 

12.02.2014: BiN nimmt den erst 15 Monate alten Argus in Empfang.  

Erster Eindruck: Argus ist ein großer, sehr kräftiger Bouv, dem bisher 

wohl wenig Erziehung zuteil wurde. Argus war bis auf die Haut ver-

filzt und humpelte stark. 

Er wurde wegen absoluter Unverträglichkeit gegenüber Artgenossen 

abgegeben. Gegenüber Menschen zeigt er sich freundlich.  

Anfang Mai 2014: Argus kann nun dank konsequentenTrainings ohne 

Probleme an Artgenossen vorbei geführt werden. 

Ende Mai 2014: Wir sind überglücklich, das Maulkorbtraining zeigt die 

ersten Erfolge! 

Nachdem sich Argus problemlos an den Maulkorb gewöhnt hatte, konn-

te der Trainer direkten Hundekontakt zulassen. Zunächst war Argus mit  

Hibis alleine auf dem Hof. Argus erstarrte beim Anblick der Hündin, 

nahm aber die Korrektur durch den Trainer sofort an. Kurze Zeit später 

spielte er dann mit Hibis. Mit diesem positiven Erlebnis ging es dann in 

die Hundegruppe. Das gemischte Rudel bestand aus Rüden und Hündinnen, kastriert und 

unkastriert. Auch da hat er sich sehr gut verhalten. 

 

Juni 2014: BiN-Seminar in Bellersen, Argus begleitete unseren Se-

minarleiter Roland und dessen zwei Hündinnen. Argus war einer von 

25 Bouviers, und vielleicht der besterzogenste Bouv des Seminars…  
 

Anfang September 2014: Es gibt neue, und wie wir meinen, sensa-

tionelle Neuigkeiten von Argus!  

Argus - ohne Maulkorb - zusammen mit zwei anderen Rüden.  

Argus ist an seinen Artgenossen interessiert und fordert sogar zum 

Spiel auf! 
 

Dies ist ein riesiger Fortschritt in der Sozialisierung von Argus! 

Ein großer Trainingserfolg für das Team des Tannenhofs! 

Für BiN Anlass zu großer Freude und für Argus der Schritt in ein normales Hundeleben. 

ARGUS- 

Nach nun fast acht Monaten in der Obhut von BiN und des  

Tannenhofs muss Argus´ Geschichte neu geschrieben werden! 



     

 

Das Einzige, das jetzt noch fehlt, ist ein Zuhause für den großen Schmuser! 

Wir suchen für unseren Argus eine Familie, die den jungen Rüden sowohl körperlich als 

auch geistig auslasten kann. Argus ist ein junger, kräftiger Kerl, der beschäftigt werden 

will, sonst kommt er, wie jeder andere Hund auch, aus Langeweile auf „dumme“ Ideen. 

Argus kann gerne auch in eine Familie mit Kindern, allerdings sollten diese schon fest auf 

den Beinen stehen, denn Argus ist temperamentvoll. Argus kann auch als Zweithund zu 

einer größeren Hündin vermittelt werden. 

 

 

Argus  

Rasse Bouvier des Fland-
res 

Geschlecht Rüde 

Alter * 2012 

Kann zu Kindern ja 

Kann zu Katzen nein 

Kann zu Hündinnen ja  

Kann zu Rüden nein 

Kastriert ja 

Spezielle Versorgung nein 

Kann allein zuhause blei-
ben 

ja 

Kann mit im Auto fahren ja 

Betragen an der Leine gut 

Kennt Grundkommandos ja 

Höhe ca.70 cm 

Stubenrein ja 

Wachsam ja 

 



 

Holly- 

Im Juli 2014 kam Holly, ein 5-jähriges Riesenschnauzer-

mädchen, in die Obhut von BiN. 

Hollys Frauchen fand eine neue Liebe, und dieser Mann 

mochte Holly nicht. Holly durfte nicht mehr ins Haus und 

wurde über Wochen im Garten angebunden. Sie sollte 

eingeschläfert werden. 

Holly ist eine bildschöne, selbstbewusste Hündin, die 

zwar noch viel Erziehung braucht, aber Hollys Lebens-

freude und Menschenfreundlichkeit hat uns einfach be-

geistert! 

Doch bei aller Freundlichkeit hat Holly auch eine andere 
Seite. Diese zeigt sie, wenn man etwas von ihr verlangt, 
wozu sie keine Lust hat. Da kommt dann die „Dra-
maqueen“ zum Vorschein, und sie versucht ihren Willen 
durchzusetzen. 
 

Wir suchen für unsere Riesenschnauzerin eine aktive 
Familie, die Freude daran hat, gemeinsam mit Holly viel 

zu unternehmen. Holly ist sportlich. Lange Spaziergänge, Flyball, Agility und ähnliches 
würden ihr sicherlich Freude machen und eine schnelle Bindung an die neuen Halter un-
terstützen. 
 

 

 

 

 

  

 

  

 



Faro- 

Der 5-jährige Rüde kam im Juli 2014 unter sehr traurigen 

Umständen zu BiN. Sein Frauchen war verstorben und er 

suchte nun eine neue Familie.  

Faro lebte dann in unserer Auffangstation in einer Männer-

WG. Er teilte sich die „Wohnung“ mit Leo und Sancho. Faro 

zeigte sich nicht nur sehr verschmust und freundlich mit 

Menschen, er war auch verträglich mit Artgenossen. Im Au-

gust war es dann auch schon soweit, Faro wurde von einer 

Familie mit zwei Hündinnen adoptiert. Es passte auf An-

hieb, und alle Beteiligten waren sehr glücklich. Aber, es 

dauerte nicht lange, da beanspruchte Faro innerhalb des 

Hauses alles für sich. Ein Besuch des Trainers, der der 

Familie Verhaltenstipps gab, brachte den erhofften Erfolg, 

Zuhause herrschte wieder Frieden. Dann, das gesamte Ru-

del war spazieren, entdeckte Faro ein Mauseloch, er schau-

te hinein, Shari die alte Hündin wollte auch hinein schauen, 

aber Faro beanspruchte das Mauseloch für sich, und fasste 

zu. Von da an hatten beide Hündinnen Angst vor ihm, und 

Faro versuchte wieder auch innerhalb des Hauses „Ober-

wasser“ zu bekommen.  

Nach dem Erlebnis “Ressource Mauseloch“ entschied BiN, 

nach Absprache mit dem Trainer, und mit Einverständnis 

der Familie, dass es besser wäre, wenn Faro als Einzelhund vermittelt würde.  
Wir suchen für den absolut menschenfreundlichen Faro ein Zuhause, in dem er Einzel-

hund sein darf. Faro ist ein charaktervoller Bouvier, der weiß was er will. Er schließt sich 

seinen Menschen aber eng an, ist sehr „arbeitsfreudig“ und lernt schnell. Er ist ein toller 

Hund!   
 

 

 

Faro  

Rasse: Bouvier des Flandres 

Geschlecht: Rüde 

Alter: *2009 

Kann zu Kindern: ja 

Kann zu Katzen: unbekannt 

Kann zu Hündinnen: nein 

Kann zu Rüden: nein 

Kastriert: ja 

Spezielle Versorgung: nein 

Kann allein Zuhause blei-
ben: 

ja 

Kann mit im Auto fahren: ja 

Betragen an der Leine: gut 

Kennt Grundkommandos: ja 

Höhe: ca. 67 cm 

Stubenrein: ja 

Wachsam: ja 

 



 

 Mirza- 

Ende September hat BiN diese süße, erst acht Mo-

nate alte Bouveline übernommen. Mirza lebte zu-

sammen mit Diego, als sich das Leben der Familie 

änderte, und die zwei Bouvel ein neues Zuhause 

suchten. 

Mirza scheint in der Vergangenheit nicht viel erlebt 

zu haben. Wahrscheinlich ist sie recht reizarm auf-

gezogen worden, so dass es jetzt viele neue Eindrü-

cke für die junge Hündin gibt. 

Mirza ist gegenüber Menschen und Artgenossen 

sehr freundlich! 

Wir suchen für Mirza eine Familie, die der kleinen 

Maus Sicherheit und Geborgenheit gibt. Mirza kann gerne auch in eine Familie mit Kin-

dern.   

   

  

    

Mirza- 

ein flottes Mädchen! 

Mirza- 

das steckt unter der Wolle 



 Diego- 

Diego verlor zusammen mit Mirza sein 

Zuhause. BiN wird demnächst auch den 

10-jährigen Rüden übernehmen. 

Wir können zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht viel sagen, denn Diego wird erst 

einmal zur Einschätzung in die Auffangsta-

tion gebracht. 

Hier aber schon einmal einige Fotos von 

dem hübschen Rüden. 

  
 

Diego- 

demnächst in 

der 

Vermittlung! 

 



Vermittlungshilfe für Tinka-  

Wir sind von Tinkas Familie um Hilfe gebeten worden. 
 

Bei unserem Besuch haben wir die süße Tinka als freund-

liche und verschmuste, aber doch etwas unerzogene 

Hündin erlebt. 

Der Abgabegrund: 

Tinka versteht sich nicht mit der kleineren Hündin der 

Familie. 

Aber auch sonst gibt es Probleme im Zusammenleben mit 

Tinka. 

Die Hündin akzeptiert ausschließlich ihr Frauchen, und 

hat weder Respekt vor ihrem Herrchen noch vor den Kin-

dern. Sie versucht bei ihnen durch Zwicken ihren Willen 

durchzusetzen. 

So angespannt die Situation im Haus auch ist, so unproblematisch verhält sich Tinka auf 

dem Spaziergang. Sie ist mit Hunden verträglich, und auch auf andere Tiere, wie z.B. 

Pferde, Katzen, und Schafe, reagiert sie nicht aggressiv. 

Da an Tinkas Erziehung noch gearbeitet werden muss, wäre der Besuch einer Hunde-

schule sicherlich hilfreich. 

Tinka weiß ganz genau, was sie möchte und versucht es auch durchzusetzen. 

Aus diesem Grund suchen wir für Tinka Menschen, die bereit sind mit der Hündin 

zu arbeiten und ihr durch souveräne 

Führung zeigen, dass sie nicht der 

Chef ist.  

 

 



 



… war für BiN eine sehr er-

folgreiche Veranstaltung. 

Astrid Krauß, die Veranstalte-

rin der Hundemessen, hatte 

für BiN einen sehr günstigen 

Platz reserviert, so dass wir 

regen Zulauf hatten. 

Wir durften an zwei Tagen den Verein präsentieren, und konnten so z.B. eine neue Interessentin 

für einen unserer Notbouvs gewinnen. 

Am Samstag, so gegen 14:00h, hörte man am Stand ein tiefes Bellen, das konnte nur ein Bouvel 

sein! Und richtig, es war Sam, der mit seinem Herrchen Michael die Halle betreten hatte. Die zwei 

waren gekommen, um BiN auf der Bühne zu präsentieren. So gegen 

17:00 h war es dann soweit, wir hatten unseren Auftritt. Sam machte 

seine Sache suuuper und präsentierte den Bouvier, so wie er sein  

 
 

soll: imposante Erscheinung, dabei freundlich und souverän.  
 

Am Sonntag erfolgte dann die Vereins-und Rassepräsentation durch das Rudel Stein. Ilka und 

Volker standen mit Winnie & Zappa 

der Moderatorin Claudia Ludwig Rede 

und Antwort.  Frau Ludwig war dann 

auch die Freude an dieser Moderati-

on deutlich anzusehen.  

 

 

Ein   DANKESCHÖN allen Betei-

ligten die den Stand in Hattingen 

möglich gemacht haben! 

  

Die Hundemesse in Hattingen 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei: 
 

Astrid Krauß, die uns auch dieses Mal die Mög-

lichkeit gab, unseren Verein zu präsentieren.  
 

Claudia Ludwig, die wieder mit viel Herzblut  

unsere Arbeit und unsere Hunde vorstellte. 
 

Michael, Chrissy, Helge, Ute, Kai, Ilka und Volker, 

mit deren Hilfe diese Veranstaltung ein Erfolg 

wurde. 
 

 

Molly 

Sam 

Winnie & Zappa 



 

 

Wir wollen ganz ehrlich sein, die Vielzahl der zu vermittelnden Hunde, die noch im Oster-

magazin ein neues Zuhause suchten, hat uns schon Kopfschmerzen bereitet. 

Umso glücklicher sind wir nun Bilanz ziehen zu können. In den letzten fünf Monaten haben  

9 Bouviers, 3 X-Bouviers und 1 Briard ein neues Zuhause gefunden. 

 

 

 

 

Vermittlungsarbeit der letzten Monate 

Beau Baily 

Xena Swiffer 



 

LUI 

Lui 
Hibis 

Balou, jetzt Lenny 

Sissi 
Hugo 



 

Wir möchten uns an dieser Stel-

le noch einmal ganz herzlich bei 

allen Familien bedanken, die 

den ehemaligen Nothunden ein 

Zuhause und damit  ein wunder-

bares Leben gegeben haben. 

Herzlichen Dank auch an  

Roland Schmitz und das Team 

des Tannenhofs, die BiN jeder-

zeit unterstützen, und das an 

365 Tagen im Jahr! 

 

 

 

 

ACHTUNG! 

Wir sind umgezogen: 
 

Beau, Baily, Xena,  

Swiffer, Lui,  Hibis, 

Lenny, Lucky, Sissi,  

Hugo, Sancho, 

Chlodwig und Leo!  

 
 

Sancho 

Chlodwig 

Leo 



  

Vorab - war schon sehr erholsam. Sonne, Sand, Meer und Riesenkaninchen 

fernab jeder Zivilisation. Tara hat die lange Fahrt nordwärts und zurück im Kof-

ferraum unseres Wagens gut überstanden - Hauptsache beim Rudel, dann ist 

alles gut!! Und Frauchen ist sehr zielsicher, was das Werfen von Häppchen ( 

per definitionem "Fleischbrötchenstücke") während der Fahrt rückwärts über 

die Hinterlehne angeht! Die Autofahrer neben uns haben etwas konsterniert 

geguckt ob der fliegenden Hamburger, unsere Bouveline hat hinten die darge-

botenen Leckerchen souverän noch im Flug gefangen und verschlungen !!   

Was aber auch im-

mer unsere Süße für Erfahrungen in ihrem Leben 

gemacht hat, es scheint sie geprägt zu haben. 

Die fremde Umgebung bei Ankunft hat ihr Hei-

denangst gemacht, wir haben sie selten so ver-

ängstigt erlebt. Die Angst davor, wieder verlassen 

zu werden? Die fremde Umgebung? Abfahrt war 

genauso: Panik, dass man sie alleine lassen 

könnte, vor allem beim Anblick der gepackten 

Koffer. Die Augen wurden groß, dann entschloss 

sich Missus Tara, selbständig ins Auto zu steigen 

und war auch freiwillig nicht mehr zum Ausstieg 

zu bewegen.   

Sie ist auf uns beide sehr fixiert (auf Herrchen 

noch etwas mehr als auf mich, was auch gut ist - 

Herrchen stehen 50 kg Hund auf dem Schoß op-

tisch einfach besser.... ) , braucht manchmal aber 

auch einfach menschliche Körperwärme, vor al-

lem, wenn das Alter und die müden Knochen sich 

melden. 

Nach der Eingewöhnungsphase aber war es toll! 

Vor allem die Riesenkanickel. Die dreisten Vie-

cher tanzten mit unverfrorener Dreistigkeit direkt 

vor Taras Nase in den Dünen - ...wie können die 

es wagen? Waren aber für unsere alte Dame 

noch etwas zu flink, sonst hätte es Riesenramm-

lerbraten zum Abendessen gegeben! Und deren 

Löcher dufteten soooo gut....zum Glück für die 

ansässige Kaninchenpopulation haben Kanin-

chenlöcher nicht die Größe von verfressenen 

zauseligen belgischen Riesenbouveln!!! 

Was man im Urlaub auch gut gemerkt hat - ir-

gendwo in ihren Genen ist noch der Modus "Hü-

tehund" gespeichert. Tara hat tatsächlich vor ein 

paar Wochen begonnen, Haus und Hof zu be-

schützen. Das liebliche laute Stimmchen erklingt 

mittlerweile bei der Türklingel, bei anderen Hun-

den im Nachbargarten...abends im Garten im 

Dunkeln bei irgendwelchen eigenartigen Geräu-

schen...bei Spaziergängern, die ihr suspekt er-

scheinen, bauen die Ohren sich auf....sie ist lieb 

dabei, natürlich. Zunehmend kommt die Neigung 

raus, auf ihr Rudel aufzupassen. Dazu gehört, 

dass weder Herrchen noch Frauchen sich bei 

Spaziergängen zu weit von der Truppe entfernen. 

Sofort wird das abtrünnige Rudelmitglied einge-

kreist und zur "Herde" zurückgescheucht. Wir 

lachen sehr darüber!! 

Nur mal so nebenbei - unsere Süße ist trotz 

Krankheit und trotz Alter nicht langsam, wenn 

irgendwas Aufregendes an ihr vorbeiläuft (Aufre-

gend = Katze, Maus, Kaninchen, Vogel, 

....Kleinstlebewesen eben!) . 

Letztens hat sie die schon erwähnte Katze Luzie 

von gegenüber einfach von der Mülltonne geholt. 

Luzie wähnte sich auf der Tonne in Sicherheit 

....Memo - unterschätze nie deine Feinde... 

--> Tara hat sie von dort nämlich ein-

fach...ähhhhh...ABGEPFLÜCKT. 

Ja, Abgepflückt könnte es treffen....Wie ein Äpfel-

chen, was man vom Baum holt....... Tara hat ein 

paar blutige Backpfeifen kassiert, und war sicht-

lich enttäuscht, als Herrchen ihr das haarige Des-

sert mit Gewalt wieder abnahm. Seitdem macht 

Luzie einen Riesenbogen um unser Haus. Arme 

Katze, aber Tara lieben wir einfach mehr!!!!   

Insgesamt merkt man aber schon, das Taras 

Kraft ( wo auch immer sie die immer noch 

hernimmt....) allmählich nachlässt. Das Schnäuz-

chen ist tatsächlich eisgrau geworden, die Treppe 

wird schwieriger, das Aufstehen fällt schwerer, 

der tägliche Mittagsschlaf wird länger. 



Aber da ist soviel Liebe in ihrem Blick, wenn 

Herrchen und sie sich in die Augen sehen, soviel 

Dankbarkeit, soviel Gefühl. Soviel Freude, wenn 

wir von der Arbeit heimkommen - da weiß sie sich 

kaum zu lassen vor Glück und das Lämmer-

schwänzchen hinten wackelt wie ein Propeller. 

Sie ist einfach nur goldig und unser größter 

Schatz!! 

Hin und wieder denken wir beide daran, was sein 

wird wenn sie irgendwann nicht mehr ist. Es bricht 

uns jetzt schon das Herz, aber wir versuchen 

nach Möglichkeit, so viele Momente / Augenblicke 

/ Eindrücke ...so viel von unserem Leben mit ihr 

wie möglich einzufangen, um uns später erinnern 

zu können. Ich denke nämlich, es gibt auf der 

Welt keinen besseren Freund für einen Menschen 

als unsere Tara.                          Frank & Anke Wittke 

 

  

 



 

An einem schönen  Wochenende im Juni 

fand unser BiN-Sommerseminar statt. Es war 

wieder ausgebucht, 25 Bouviers mit ihren 

Menschen nahmen teil. Und dann gab es 

noch einen ganz besonderen Gast, unseren 

ARGUS. 

Argus begleitete unseren Seminarleiter  

Roland und dessen zwei Hündinnen.  

 

Aber auch einige ehemalige Nothunde waren 

zu unserer Freude mit dabei: Tessa, Heidi, 

Reza, Rocky, Joop, Sam, Ursus, Aickea, 

Vodka und Ben. 

 

 

Neben dem theoretischen Teil gab es viel 

Praxis. Wir konnten auf dem großen Spazier-

gang direkt das, was wir über Körpersprache 

und Aggressionsverhalten gelernt hatten, in 

die Praxis umsetzen. 

Auch ganz spezielle Probleme wurden be-

handelt wie z.B. „Was mache ich, wenn mein 

Bouv den Paketboten nicht mag?“ oder auch 

„Wie verhalte ich mich, wenn der Hund ent-

scheidet wer mich besuchen darf?“.  

Die zwei Tage Seminar vergingen wie im 

Fluge und haben ganz viel Freude gemacht.  

 

 

 

 

  

Das BiN - Sommerseminar 

Das Oktoberseminar findet am 11. + 12. Oktober statt.        

Thema: Körpersprache des Hundes richtig lesen und selber die richtigen Signale senden                                

Anmeldungen bitte an: andrea.stoehr@bouvier-in-not.de 

Argus 



Es gibt auch einen kleinen Kommentar von Winfried, der mit seiner Vodka am  

Sommerseminar teilnahm: 

Das Treffen in Bellersen war wieder sehr 
schön, wenn auch leider unsererseits zu 
kurz. 
Ich finde es immer sehr gut, die Ehrfah-
rungsberichte von den anderen Teilneh-
mern zu hören und die Fortschritte die 
man so erreicht hat. 
  
Für Vodka ist dieses Treffen auch immer 
eine gute Weiterbildung. 
Wenn ich zurückdenke, dass Vodka am 
Anfang vor ca.1,5 Jahren, wo ich Sie be-
kommen habe, nicht unter vielen fremden 
Leuten oder Festen sich wohlfühlte und 
sehr ängstlich war. 
Ich konnte Sie nicht zum Essen oder Tref-
fen mitnehmen. 
  
Bei der Schulung in der Mausefalle hat 
sich Vodka zum ersten mal im Schulungs-
raum unter fremden Menschen mit ande-
ren Hunden (zwar mit eingezogenem 
Schwanz und zitternd) einigermaßen ge-
sittet verhalten. 
  
Das Bow-Treffen in Duisburg sowie das 
Wintertreffen hat eine weitere Steigerung 
ergeben. 
  
Wir hatten vor diesem Treffen in Beller-
sen einen 14-tägigen Urlaub an der Ost-
see hinter uns. 
Diesen Urlaub haben wir eine Woche mit 
Freunden verbracht, wo wir keine Prob-
leme hatten. Unsere Vermieterin ist sel-
ber Hundeausbilderin und hat auch 
mehrmals Gasthunde. 
 
Vodka hat sich auch mit diesen Hunden 
sehr schnell angefreundet und sich fried-
lich vertragen. 
Wir konnten Vodka auch ohne weitere 
Probleme an Fischbuden, Restaurants 
und Imbissbuden  mitnehmen, selbst 
beim Grillen gab es keine Probleme. 
Sie hat sich ohne Probleme unter den 
Tisch ablegen lassen, dieses war vor ei-
nem Jahr nicht möglich. 
  

Bei diesen Treffen in Bellersen ist Vodka 
ist in der Gruppe beim Spazierendgehend 
sehr ruhig geworden, Sie kann neben 
„Sam“ und andere ohne Probleme laufen. 

  
Ich war sehr nervös, als Roland mich 
aufforderte, ich solle mit Vodka auf die 
Wiese kommen und Sie losleinen. Es wa-
ren zu dieser Zeit ca. 20 Bouvel‘s im Frei-
lauf und am toben. 
Mich hat es sehr gewundert, wie Vodka in 
der Gruppe sich verhalten hat. Es gab 
zwar zwei kurze Zwischenfälle, wobei 
einmal Roland eingegriffen hat und sich 
Vodka danach zurück gehalten hat. 



 
Ich habe dabei festgestellt, dass Vodka 
anschließend nur noch bei mir Schutz 
suchte. Sie lief auf der Wiese nur noch 
ohne Leine an meiner Seite und wollte 
mit anderen nicht mehr toben. 
 
 

 
Den weiteren Wanderweg haben wir oh-
ne Probleme unternommen. Es gab keine 
Zwischenfälle. Vodka war froh zu Hause 
zu sein. Nach dem Abendessen im Zim-
mer suchte Vodka nur noch meine 
Schmuseeinheiten.  

Winfried Wedde

 
 



 

 

  
 

 

 

 

  

Zu verkaufen:  

Trimmtisch, fahrbar, 

elektrisch höhenverstellbar  

Der VetGroom Trimmtisch 

ist fahrbar und per Fuss-

schalter elektrisch höhen-

verstellbar von 35 bis 112 

cm.  

Die Arbeitsfläche misst 60 x 

120 cm und ist somit auch 

für große Hunde geeignet.  

Belag: pflegeleichte geriffel-

te Kunsststoffmatte (ham-

merschlag, grau).  

Zum Tisch gehört ein eben-

falls höhenverstellbarer 

"Galgen" mit zwei Haltegur-

ten und zusätzlichem Haken 

für zB Schermaschinen.  

Die Rollen sind feststellbar, 

der Tisch steht dann abso-

lut stabil und sicher.  

Der Elektroantrieb ist lauf-

ruhig und arbeitet ruckelfrei 

(großer Vorteil zu hydrauli-

schen Tischen!).  

Die Traglast ist mit 120 kg 

angegeben. Das Tischge-

wicht beträgt etwa 90 kg, 

der "Galgen" wiegt noch-

mals etwa 10 kg.  

Der Tisch ist nur sehr wenig 

genutzt und weist kaum 

Gebrauchsspuren auf.  

Neupreis: ca 1.300 €  

VB 630 € 

 

Patricia Ginnow  

Tel: 0176/56879069  

E-Mail:  

info@como-un-amigo.de 

Trimmtisch zu verkaufen 



Bouvs in ihrem Element 
  

  
 
  

… kann mal einer die Dusche anstellen? 

… da muss man halt zusammenrücken! 

 



 
Die mediterrane Lebensweise findet auch bei Bouviers großen Anklang! Deshalb hier das leckere 
Rezept von Chrissy.  
Chrissy und Helge sind nach Brandenburg gezogen, und dieser Beitrag stand auf der Kippe, 
denn die neue Küche war noch nicht aufgebaut. Helge legte sich mächtig ins Zeug, und hier ist es 
nun, das Rezept für eine leckere Pizza! Durchaus auch für den Menschen genießbar. 
 
Zutaten:  150 g Weizenvollkornmehl  
                  (wahlweise Dinkelmehl) 
                    80 ml Wasser 
                  1/2 Würfel Hefe oder Trockenhefe 
 
Belag:      1 Tomate 
                   1 Pck. Mozzarella, 
                   1 Dose Tunfisch,  
                   1 Möhre 
 
 

Hefe mit lauwarmem Wasser verrühren, zum 
Mehl in die Schüssel geben. Zu  
einem festen Teig verkneten und 1 Std. gehen 
lassen. 
Auf einer bemehlten Arbeitsplatte 4 kleine 
Pizzen ausrollen und mit den  
Zutaten (Möhre raspeln oder in dünne Schei-
ben schneiden) 
belegen. 
Bei 170 Grad Umluft 20 Min backen

 
 
 
 
  

Pizza für Hunde 

Betty & Max warten schon. 

Diese Pizza ist eine ganz 

besondere Delikatesse! 

Christiane Wendt 

 



 

   

  … aber wir wissen ja nun, 

Weltmeister 2014 

ist DEUTSCHLAND! 

Dazu diese kleine Bildergeschichte: 
 
 

OSKAR IM WM-FIEBER 



 

Hallo liebes BiN-Team 

nachdem ich nun 1 Jahr in 

meiner neuen Familie ver-

bracht habe, möchte ich 

mich auch mal melden. 

Es geht mir hier sehr gut, 

obwohl Conny und Detlef 

nicht immer alles so ma-

chen wie ich gerne möchte. 

Wir haben hier einen gro-

ßen Garten (den vom 

Nachbarn kann ich mitbe-

nutzen), in dem ich so rich-

tig mit den Menschen rum-

tollen kann. Lange Spazier-

gänge in den Feldern und 

Wäldern rundum machen 

mir sehr viel Spaß. 

 

Im Tannenhof war ich ja die 

Dramaqueen, dass haben  

 

 

 

 

 

meine Menschen hier nicht toleriert und ich musste damit auf-

hören. 

Nur wenn ich an der Leine an ande-

ren Hunden vorbeigehen soll, muss 

ich meiner Freude immer noch mit 

lautem Gebell Ausdruck verleihen, 

dass mögen manche Hunde und de-

ren Besitzer nicht so gerne,  deswe-

gen habe ich noch nicht so viele        

Freunde, aber dafür habe ich andere 

Freunde gefunden. Rehe,  

Gemsen, Enten etc. Die sind super 

nett und jagen mit mir durch den 

Wald. Aber jetzt kommen meine 

Menschen wieder ins Spiel, diese 

Sportart wird von ihnen konsequent unterbunden, was ich 

überhaupt nicht verstehe. 

Das Ende vom Lied - Schleppleine ! 

In der Hundeschule ist man ganz zufrieden mit mir, da muss 

ich auch ziemlich parieren, Conny ist nicht ganz so konse-

quent, aber sie übt sehr viel mit mir und ich habe auch schon 

sehr viel gelernt. 

Mein liebstes Spiel-

zeug ist ein Treib-

ball, da kann ich gar 

nicht mehr aufhören 

mit dem Spielen. 

Einmal ist er mir 

schon in einen Ge-

birgsfluss  gerollt, 

da musste ich sogar 

schwimmen und ihn 

zurückzubekom-

men, obwohl ich 

Wasser ja gar nicht 

mag.

 

Bis bald, 

Eure Tessa 

 
Detlef & Conny 

Bremer 

Tessa – ehemalige Dramaqueen 



 

Das Sommertreffen 2014 ist ja nun schon wieder Geschichte, leider. 
 

 
Zum Einstand, am Freitag, gab es 
eine Brennereibesichtigung, natür-
lich mit Verköstigung! 
Dementsprechend vergnügt war der 
Freitagabend.  
 

Herzlichen Dank an Volker für den 
gelungenen Start ins Treffen! 

 
 
 

Wie immer stand der Samstag unter dem Motto “Spiel, Sport und Spannung“. 
 

 
 
 
 

BiN-Sommertreffen-2014 

                                                                                                                                                          



Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
Rosi bedanken, die "Clickern für Anfänger" angebo-
ten hat! Das Angebot wurde von vielen genutzt.  

Wir bekamen einen Einblick, was durch den Einsatz 
eines Clickers so alles möglich ist, und es hat den 

Bouvs großen Spaß bereitet. 

 
Ein herzliches DANKESCHÖN auch an das Orga - Team der Spiele! 

Susanne & Rolf, Ilka & Volker haben nicht nur die Spiele organisiert, sondern auch den  
Spaziergang, der dieses Mal durch ganz neue Gefilde führte, ausgewählt. 

  

                                                                           

 



Neben dem traditionellen Wettlauf, gab es neue Aufgaben, die vom Hund-Mensch-Team gemeis-
tert werden mussten. 
 
Die Siegerehrung am Samstagabend unter der Moderation von Volker 
sorgte für viel Heiterkeit, 
und für große Freude bei 
Ursula und Wolf. Ihr Paul 
belegte gleich zweimal den 
ersten Platz! 
 
Die Lose für die Tombola, 
es gab ein Notebook als 
Hauptgewinn, waren direkt 
vergriffen. 
Nochmals ein Herzliches 
Dankeschön für die vielen 
Sachspenden! 
Ein ganz besonderer DANK 
gilt Winfried, dem BiN auch 
dieses Mal den tollen 
Hauptgewinn zu verdanken 
hat. 
 

Am Sonntag stand noch einmal ein Spaziergang auf 
dem Programm, und bei strahlendem Sonnenschein 
ging das Sommertreffen 2014 zu Ende. Die letzten 
Teilnehmer traten erst gegen 18:00h den Weg zurück 
nach Hause an. 

 

Wie immer sind wir im Feriendorf „Natur pur“ 
freundlich aufgenommen und aufs Beste versorgt 
worden. Herzlichen Dank an Frau Hasenbein und 
das Team des Feriendorfs! 
 

Marc hat an allen Tagen das 
Geschehen mit der Kamera 
eingefangen. Auch an den 
Fotografen:  
 
Herzlichen Dank für die  
schönen Erinnerungsfotos!  
.  

  

 

 



  

Paul- Sieger in zwei Diziplinen 

Kai mit Oskar am Rande des Geschehens 

Armin mit Beau – die Sprinter!

Frauenpower- 

Susanne mit Sissi 

 

„DAUMENDRÜCKEN“ 

Rosi, Gerda und Friedhelm mit 

Tessa & Joop 

 

 

 



Hundehalter wissen: „ Hat 

der Hund mal wieder et-

was Unverdauliches ge-

fressen, dann ist Sauer-

kraut als Hausmittel die 

erste Wahl, das Kraut för-

dert die Fremdkörper 

schnell aus dem Darm 

heraus.“ 

Aber Sauerkraut kann noch 

mehr! 

Immer schon war das Sau-

erkraut ein wichtiger Liefe-

rant für Vitamine und Mine-

ralstoffe. Es enthält viel Vi-

tamin C, dazu die Vitamine 

B und K. 

Die Mineralstoffe Kalium, 

Kalzium und Eisen machen 

es besonders wertvoll, 

ebenso sein hoher Ballast-

stoffgehalt. 

 

 

Zudem sorgt die Milchsäure 

für eine gesunde Darmflora. 

Sauerkraut wirkt antibakte-

riell und ist gut gegen Infek-

tionen. 

Die leicht blähende Wirkung 

fällt bei regelmäßiger Ver-

fütterung gar nicht auf. 

Wichtig ist, dass das Sauer-

kraut wirklich roh, naturbe-

lassen und unerhitzt ist, am 

besten kauft man es roh 

vom Fass. Gebarfte 

bzw. rohgefütterte Hunde 

bekommen einige Eßl. 

Sauerkraut 1 – 2-mal die 

Woche zum Fleisch dazu. 

Wichtig für Hunde, die mit 

Trockenfutter gefüttert 

werden: 

Nicht zusammen mit dem 

Trockenfutter verfüttern, 

sondern mit einigen Stun-

den Abstand. Sonst kann es 

zu Verdauungsstörungen 

kommen. 

Gegen Verstopfung kann 

Sauerkraut und auch Sau-

erkrautsaft helfen. 

Wichtig für Allergiker: 

Das enthaltene Histamin 

kann Unverträglichkeiten 

auslösen.                                                                                          
Rosi Möker 

 

 

 

 

 

  

Sauerkraut- 

der vielseitige 

Kohl! 



 

 

 

 

Die Philosophie 

„Jeder Mensch sollte versuchen, die Welt 

jeden Tag ein bisschen besser zu ma-

chen!“ 

Nach diesem Motto arbeiten wir. Mit die-

sem Projekt möchten wir unsere Idee von 

einem Ort der Geborgenheit und des 

Wohlfühlens erschaffen. Nach unserem 

Ermessen können wir unsere Vorstellun-

gen nur dann umsetzen, wenn wir unab-

hängig von Träger- und Betreibergesell-

schaften sind und bleiben. 

Mit den gesammelten Erfahrungen 

möchten wir Partnerschaften aufbauen, 

wenn möglich nicht nur in anderen Län-

dern, sondern auch auf anderen Konti-

nenten. 

Daher ist es für uns sehr wichtig, mög-

lichst viele Menschen in möglichst vielen 

Staaten zu erreichen. Hierbei werden wir 

versuchen Barrieren wie Sprache und 

Kultur als Herausforderung für eine 

sinnvolle Zusammenarbeit zu sehen. 

Das Vorhaben 

Das Birkenhofteam wird auf einem weit-

läufigen Freilaufgelände Freizeiten und 

Abenteuerzeiten planen und organisie-

ren, nicht nur für Kids zwischen 13 und 17 

Jahren, sondern auch für junge und alte 

Seniorinnen und Senioren. Zudem bieten 

wir auch Freizeitgestaltung für die ganze 

Familie! Von 0 bis 100 und älter. 

Dazu kommen: 

Wanderungen mit den Hunden im Na-

turpark Eifel Hohes Venn. Menschen die 

Spaß an Bewegung und an der Natur ha-

ben, kommen bei den Wanderungen mit 

unseren Hunden voll auf Ihre Kosten. 

Das Projekt  “Birkenhof  e.V. “ 

Wir möchten auf ein außergewöhnliches Projekt aufmerksam machen. 

Das Projekt Birkenhof e.V. spricht Menschen aller Altersklassen an. 

Hier ein kleiner Eindruck: 



Sobald die wirtschaftlichen, logistischen 

und organisatorischen Voraussetzungen 

geschaffen wurden, planen wir auch die 

Unterstützung von Therapien für geistig 

und/oder körperlich behinderte Men-

schen; während dieser aktiven Unterstüt-

zung soll die psychische und physische 

Konstitution positiv beeinflusst werden. 

Die Freizeiten sollen unter anderem bei 

folgenden Krankheiten und Behinderun-

gen eingesetzt werden: 

 Autismus 

 Down-Syndrom 

 Neurose 

 Hirntraumaverzögerte Sprach-

entwicklung 

 geistige Behinderungen aufgrund 

von Unfällen 

Selbstverständlich stehen wir auch allen 

anderen Menschen zur Verfügung, wenn 

wir dies fachlich kompetent leisten kön-

nen. 

 

SPENDEN 

Das Projekt ist auf Unterstützung angewiesen. 

Das Spendenkonto vom Birkenhof e.V.: 

GLS Gemeinschaftsbank 

Kontonummer 602 8888 600 

Bankleitzahl 430 609 67 
 

SEPA 

IBAN:DE20430609676028888600 

BIC/SWIFT: GENODEM1GLS 
 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 

Mehr über das Projekt unter: 

www.birkenhofev.com 

 

Quelle der Fotos 

und Texte: 

Birkenhof e.V. 



28. September 2014, und die Sonne schien 

den ganzen Tag! Das ideale Wetter, um viele 

Interessierte anzulo-

cken. Wir freuen uns, 

auch dieses Mal eine 

Einladung des Ver-

anstalters, des Deut-

schen Bouvier Clubs,  

erhalten zu haben! 

Der für unseren 

Stand reservierte 

Platz, direkt vor dem 

Vereinshaus,  war 

einfach ideal. 

Beim Aufbau beka-

men wir Hilfe von 

Winfried und Helmut, 

so dass wir für den 

großen Andrang ge-

wappnet waren. 
 

Das Interesse an un-

seren Shop-Artikeln 

war auch dieses Mal  

wieder groß, und wir 

sind froh, einiges für unsere Notbouvel ein-

genommen zu haben.  

Wir haben uns über Besuch von altbekannten 

Bouvlern gefreut. Aber auch neue Interessen-

ten schauten vorbei, 

um sich über unsere 

Arbeit und die aktuel-

len Nothunde zu in-

formieren.  

Wir freuen uns schon 

darauf, einige beim 

Seminar im Oktober 

wieder zu sehen! 
 

Nach der Siegereh-

rung lichteten sich 

dann langsam die 

Reihen und auch wir 

brachen dann unsere 

Zelt(e)ab. Herzlichen 

Dank an Ute und Kai, 

die uns dabei halfen.  
 

Es war für BiN ein 

erfolgreicher Tag, 

und wir möchten uns 

beim DBC ganz herz-

lich für die  

                             Unterstützung bedanken! 

           

  



Weihnachten steht eigentlich schon vor der Tür und 

damit tut sich die Frage auf: 

Was schenke ich? 

BiN kann da helfen!  

Hier nur eine kleine Auswahl, mehr auf: 

http://www.bouvier-in-not.de/index.php/de/forum/bouv-tique                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Endlich wieder da - und in noch größerer Motivauswahl! 

NEU – Regen- oder Sonnenschirm  

  

Ab November- 

der BiN-Kalender 2015 

NEU-Baumwolltaschen NEU-Brosche  

NEU- Halbedelsteinkette 

http://www.bouvier-in-not.de/index.php/de/forum/bouv-tique
http://www.bouvier-in-not.de/index.php/de/forum/bouv-tique


 

 

Heute möchte ich nicht darüber berichten, dass Sam 

sein Herrchen manchmal zum „Fressen“ gern hat. Die-

ses Mal soll es um seine Ernährung und Medikation 

gehen.  

Sam ist jetzt etwa 11 ½ Jahr alt und leidet hochgradig 

an Arthrose. Insbesondere sein vorderes rechtes Bein 

bereitet ihm häufig Schwierigkeiten. In Absprache mit 

unserem Tierarzt bekam er deshalb jeden Tag 

Rymadyl-Schmerztabletten. Zuvor hatten wir bereits 

sein Trockenfutter auf glutenfreie Varianten von Vet-

Concept umgestellt. Etwa im März d. J.konnte Sam 

trotz Schmerzmittel kaum noch laufen. Gassigehen 

wollte er nur bis zum Ende unseres Grundstückes, 

dann legte er sich schon hin. Ganz nach dem Motto, 

bis hierhin und nicht weiter. Man konnte sehen, dass 

er große Schmerzen hatte. Auch im Haus konnte er 

kaum noch die Treppen bewältigen. Bei dem 

Schmerzmittel hatten wir die Maximaldosierung be-

reits erreicht, also musste eine andere Lösung gefun-

den werden. Unser Tierarzt empfahl, das Schmerzmit-

tel zu wechsel; statt Rymadyl nun Onsior. Leider blieb 

der erwartete positive Effekt vollkommen aus. Sams 

Zustand besserte sich nicht. Im Gegenteil, neben den 

Problemen beim Laufen kam nun auch noch Apathie 

dazu. Er war kaum ansprechbar, wollte sich überhaupt 

nicht mehr bewegen. Wir machten uns große Sorgen! 

So konnte es auf keinen Fall weitergehen. 

Nach erneuter Konsultation unseres Tierarztes wech-

selten wir wieder auf das Schmerzmittel Rymadyl zu-

rück. Zudem sollten wir Sam Teufelskralle als Kautab-

letten (Dexboron forte) sowie Hyaluron-Säure (Hyalu-

tidin) täglich verabreichen. Damit wurde es etwas bes-

ser. Sein Wohlbefinden war auch abhängig vom jewei-

ligen Wetter. Wenn es feucht und kalt war, hatte Sam 

größere Probleme als bei Trockenheit. Auf die Trep-

penstufen im Haus klebten wir Teppichfliesen, um ihm 

das Laufen zu erleichtern. Der Zustand war dennoch 

nicht wirklich befriedigend. Sam quälte sich immer 

noch sehr und wir litten mit ihm. 

Da kam uns Anfang Mai eine Anfrage von BiN zu Hilfe. 

Es wurde ein Nothund für den BiN-Stand auf einer 

Hunde-Messe gesucht, und wir sind mit Sam gerne 

eingesprungen. Auf der Messe gab es genügend Zeit 

für Gespräche und wie es der Zufall wollte, war der 

Stand von BiN direkt neben dem der Deutschen Gesell-

schaft der Tierheilpraktiker. Andrea Stöhr war so 

freundlich und hat die Kontaktanbahnung gemana-

ged. Und so bekamen wir erste Tipps, was Sam in sei-

ner Situation noch helfen könnte. Sogar mit Bezugs-

quellen im Internet. Wieder Zuhause bestellten wir 

sofort übers Internet bei Per Naturam das Nahrungs-

ergänzungsmittel ‚Perna Senior‘, speziell für ältere 

Hunde mit Gelenkproblemen sowie Weihrauchkapseln, 

die ebenfalls Gelenkentzündungen lindern sollen. Die 

größte Hilfe war aber, dass wir die Adresse einer guten 

Tierheilpraktikerin in unserer Nähe mitgeteilt beka-

men! Allerdings brauchte es noch gut einen Monat bis 

ich bereit war mir hier Hilfe zu holen. Unsere Erfah-

rungen mit Tierheilpraktikern waren in der Vergan-

genheit nicht so toll. Außerdem wollten wir abwarten, 

ob die Mittel von Per Naturam vielleicht schon den 

Durchbruch brachten. Zumindest machte Sam keine 

Probleme beim Fressen und akzeptierte die Nahrungs-

ergänzungsmittel in seinem Fresschen ohne Murren. 

Leider blieb der durchschlagende Erfolg jedoch aus. Es 

wurde zwar nicht schlimmer, aber auch nicht wirklich 

Nachricht von Sam! 
Heute: Sams Ernährung 

Sam in den Dünen an der Ostsee,  

September 2014 



Sam in voller „Fahrt“ – Beim BiN-Sommertreffen 2014 

Foto: Marc Krankenberg 

besser. Also sagten wir uns, probieren wir es noch 

einmal mit der Tierheilpraxis. Anhören kann ja nicht 

schaden.  

Und was für ein Glück. Frau Kirsten hat uns auf Anhieb 

sehr gefallen und einen absolut kompetenten Eindruck 

gemacht. Sie nahm sich viel Zeit für die Erst-

Anamnese, sprach mit uns ausführlich über Sams Zu-

stand und Verhalten. Anschließend untersuchte sie 

Sam selbst. Sie gab uns viele wertvolle Tipps für die 

Ernährung von Sam, vom Barfen bis hin zu weiteren 

Nahrungsergänzungsmitteln. Zum Abschluss haben 

wir bei Sam noch eine Akkupunktur machen lassen. 

Die Wirkung war umwerfend! Nachdem Frau Kirsten 

bei Sam die drei Nadeln gesetzt hatte legte er sich 

vollkommen entspannt hin und schlief erst einmal 20 

Minuten. Er war absolut entspannt. Diese Entspan-

nung schien sogar ein, zwei Tage anzuhalten. Sam war 

wesentlich ausgeglichener und viel besser drauf als 

sonst.  

 

Sams Reaktion auf die Akkupunktur hat bei 

uns die letzten Zweifel beseitig und wir haben 

uns auf die Empfehlungen von Frau Kirsten 

voll eingelassen. Das heißt wir haben Sams 

Ernährung fast komplett umgestellt. Seit An-

fang Juli d. J. barfen wir jeden zweiten Tag, d. 

h. einen Tag Trockenfutter (wie bisher), den 

anderen Tag barfen. Da wir Sam 

drei Mal am Tag füttern und zwi-

schen der Fütterung mit Trockenfutter bzw. 

Fleisch (Barfen) ein Zeitraum von 8 Stunden 

liegen soll, haben wir uns für einen täglichen 

Wechsel entschieden. Auf das Trockenfutter 

möchten wir nicht verzichten, weil es bei-

spielsweise auf Reisen angenehm einzusetzen 

ist. Zusätzlich in sein Fresschen bekommt er einige 

Nahrungsergänzungsmittel sowie abwechselnd pürier-

tes Saisongemüse, Ei, Gries, Hirse, Reis oder Nudeln 

und Leinöl.  

Den Fütterungsplan von Sam füge ich nachfolgend als 

Tabelle bei. Ich habe erst gedacht, na, wenn das mal 

gut geht – so viele Mittelchen und Tabletten. Aber 

nach nun gut drei Monaten Erfahrung mit diesem Er-

nährungsplan kann ich sagen, nie war Sam besser 

drauf als jetzt! Er hat deutlich an Lebensfreude ge-

wonnen. Wenn es jetzt heißt Gassigehen, kommt er 

freudig angerannt. Er ist meist richtig leichtfüßig un-

terwegs, wälzt sich auf der Wiese, was er vorher noch 

nie gemacht hatte – wie ein richtiger, gesunder, aus-

geglichener Hund! Natürlich ist seine Arthrose nicht 

verschwunden und man muss auf Sam Rücksicht neh-

men; keine langen Märsche, häufige Pausen, nicht zu 

schnell gehen. Aber sein Gesamtzustand hat sich deut-

lich gebessert. Auch die Treppen im Haus läuft er we-

sentlich problemloser. 

Die vom Tierarzt verschriebene Medikation haben wir 

auf Empfehlung von Frau Kirsten beibehalten!  

Wir sind voll überzeugt von der Behandlung durch 

Frau Kirsten. Die Akupunktursitzungen haben wir übri-

gens beibehalten; so etwa alle drei Wochen. 

Ach ja, und dann bekommt Sam noch 3 x täglich 

„Hab das Herr-

chen lieb“-

Tropfen, oder 

wie es im Fach-

jargon heißt, 

eine Bachblüten-

Therapie. Ob das 

Sams Verhalten 

mir gegenüber 

wirklich positiv 

beeinflusst, ist 

schwer objektiv 

zu beantworten. 

Bei mir wirkt es 

auf jeden Fall.  

 

Ich hab unseren 

Sam total lieb! 

                              

 
Michael & Irmtraud 

Zeisberger 



  

  

       

Sams Futterplan 
(Der Dackel gehört nicht  

in die Nahrungskette) 

 

 

Michael Zeisberger hat Frau Kirsten, die Sam als 

Tierheilpraktikerin betreut, auf die Möglichkeit eines 

Seminars zum Thema Ernährung angesprochen.  

Frau Kirsten würde uns gerne ein Seminar mit den 

entsprechenden Seminarunterlagen anbieten. 

Als Veranstaltungsort ist der „Rhein-Sieg-Kreis“ an-

gedacht, die Seminarkosten würden sich pro Rudel 

auf ca. 30,- € belaufen. 
 

Falls Ihr Interesse an diesem Seminar habt, meldet 

Euch doch bitte bei: 
 

michael.zeisberger@t-online.de 
 

 

mailto:michael.zeisberger@t-online.de
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