
 

 

 
Was verdient getan zu werden, 

verdient es gut getan zu werden! 
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Diese Aussage fängt schon bei der Anschaffung eines Hundes an. 

Warum will ich einen Hund? Welche Rasse? (in unserem Fall sicher einen 

Briard)  Welcher Zeitpunkt? Welche Zuchtstätte? Habe ich einen Hundesitter 

der sich mit dieser Rasse auskennt und ihn in einer Notsituation auch länger 

aufnehmen kann? 

Solche und mehr Überlegungen verdienen es gut getan zu werden! 

Der Beitritt in einen Verein. 

Warum dieser Verein? Was will ich in diesem Verein? Möchte ich 

Verantwortung übernehmen? 

Solche und mehr Überlegungen verdienen es gut getan zu werden! 

Freunde, Kameraden. 

Will ich Freundschaften schliessen? Wie weit soll diese Freundschaft gehen? 

Was will ich mit meinen Kameraden unternehmen? Wieviel Hilfe bin ich bereit 

einzubringen? 

Solche und mehr Überlegungen verdienen es gut getan zu werden! 

Das Jahr 2015 war mit vielen Tiefs und Hochs durchzogen! 

Ängste und Hoffnung für unsere Liebsten!! Einige von unseren vierbeinigen 

Lieblingen mussten über die Regenbogenbrücke gehen! 

Krankheit und Schicksalsschläge von Freunden und in der Familie! 

Einiges trotz Hoffnung nicht überstanden. Vieles hat sich eingependelt und der 

Rest zum Glück wunderbar zum Guten gewendet!!  

Es war ein turbulentes Jahr!! 



 

 
Auch in meiner Familie haben sich die Schicksalsschläge eingependelt. 

Leider musste ich mir eingestehen, dass ich nicht mehr alles bewältigen kann. 

Der Vorsitz der OG Bern verdient es aber, gut getan zu werden!! 

Aus diesem Grunde wird dies mein letzter Jahresbericht sein. Auf der einen 

Seite bin ich traurig, da mir die OG Bern sehr nahe am Herzen ist. Auf der 

anderen Seite blicke ich in eine hoffnungsvolle Zukunft, da ich sicher bin, dass 

tolle Menschen das OG Bern Schiff auf gutem Kurs fortführen werden!! ;-) 
 

Einen grossen Dank an die Mitglieder und den Vorstand der OG Bern, die 

mitgeholfen haben, dass die Arbeit gut getan wurde!  

 

Einen speziellen Dank darf ich Mary aussprechen!! Du stehst genau für: 

Was verdient getan zu werden, 

verdient es gut getan zu werden! 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen und euren Familien ein gesundes, 

zufriedenes und glückliches 2016!!!!! 

Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen! ;-)) 

 

Herzliche Grüsse 

und mit den besten Gedanken 

 

Eure Präsidentin 

Annemarie Grütter 


