Hundefreilauf e.V., Kreuzherrenstr. 52 , 53227 Bonn

Oktober 2012
Der Herbst ist da - Vorbereitung auf die Winterruhe – bei uns nicht…………….

Liebe Mitglieder,
wir freuen uns Ihnen/Euch unser neuestes Projekt vorstellen zu können, wir haben
mit der Hundetrainerin Katrin Dapp – Hundeschule Bonn- www.goldener-hund.de
lange über mögliche Aktionen/Aktivitäten für Hund und Mensch auf der Wiese
nachgedacht und gemeinsam mit ihr Angebote für unsere Mitglieder ausgearbeitet.
Da unsere Hundewiese ja öffentlich zugänglich ist und zudem über eine enorme
Größe verfügt und gut besucht wird, haben wir die Inhalte genau auf diese spezielle
Wiesensituation mit all ihren Erlebnissen/Situationen zugeschnitten.
Für den anstehenden Herbst/Winter haben wir uns 3 Angebote für „Wiesengänger“
ausgeguckt, je nach Resonanz können weitere Kurse/Angebote in das Programm
aufgenommen werden. Wir hängen unsere Herbst-Angebote mit kurzen
Beschreibungen der Inhalte und weiteren Infos der Anlage an.
Da wir das Projekt „begleitete Spaziergänge/Kurse“ erstmalig starten, sind uns
Rückmeldungen sehr wichtig, wir freuen uns also auf Reaktionen und Mitteilung,
wer gerne an der ein oder anderen Stunde teilnehmen möchte.
Zur besseren Planung bitten wir Interesse an den einzelnen Kursen oder auch
Anmerkungen direkt an uns zu übersenden, wir sammeln dann zusammen und
melden uns wieder. Schön wäre auch, wenn mögliche Teilnahmezeiten genannt
werden (z.B. nur nachmittags usw.), damit wir dann konkrete Termine
vorschlagen können.
Uns ist positiv aufgefallen, dass in letzter Zeit unsere Mülleimer oft schon
geleert sind, wir bedanken uns für dieses Engagement und die Hilfe.
Bitte melden Sie sich ruhig, wir „spendieren“ Mülltüten und auch Handschuhe.
Je mehr Mitglieder sich an dieser Arbeit beteiligen, umso weniger Arbeit ist es für
den einzelnen und so soll es sein.
Nun sind wir gespannt und freuen uns auf Ihre/Eure Rückmeldungen und wie immer
sendet herzliche Grüße der Vorstand
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