Einladung zur 21. G.V.
Liebe Mitglieder des BHCS
Unsere ordentliche GV wird am 28. März 2020 um 10.00 Uhr im Restaurant Schloss
Reichenbach in Zollikofen stattfinden.
2019 war wieder ein ereignisreiches Jahr für den BHCS, mit weiteren
Überraschungen seitens der SKG betr. unsere Zuchtregelung, die wir Ihnen bei der
GV präsentieren werden. Andererseits hat unsere Dachgesellschaft unsere neuen
Statuten genehmigt, und die neue Fassung wird bald auf unsere Internet-Seite
verfügbar sein. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand auch beschlossen, in 2020
unsere Webseite neu zu gestalten damit sie einfacher zu verwalten-, und auch
inhaltsreicher für unsere Mitglieder, wird. 2020 ist auch wieder ein Wahljahr. Die
gegenwärtigen Vorstandsmitglieder stellen sich erneut zu Verfügung, aber möchten
die Zukunft des Clubs für die Zukunft absichern, und ihre Nachfolge für 2023
vorbereiten. Wir begrüssen deshalb gerne Angebote von Freiwilligen, die sich für den
BHCS aktiv einsetzen möchten.
Bitte finden Sie Anbei Die Tagesordnung der 21. GV, sowie den Kalendervorschlag
für 2020 und die Wegweisungen. Das Protokoll der 20. GV wird Ihnen demnächst
persönlich per Post oder E-Mail geschickt.
Da diese GV besonders wichtig für den Club ist, freut sich der Vorstand über
Ihre zahlreiche Teilnahme!
Spezialausstellung mit CAC
Die, mit dem Schweizer Laufhunde Club und zwei weiteren Clubs organisierte
Spezialausstellung findet dieses Jahr leider nicht statt, obwohl der SLC eine für
Schweizer Laufhunde reservierte Ausstellung am 31.Mai in Martigny organisieren
wird.
Zuchtankörung
Die offizielle Ankörung des BHCS findet am 13. September 2020 an der
Buchsiwaldhütte bei Zollikofen / BE statt. Wir hoffen damit, das Interesse unsere
Mitglieder für dieses Geschehen zu erwecken, und auch einige Statisten für den
Charaktertest zu finden!
Nächster freundlicher Anlass
Der Frühlingsanlass wird am 5.5.2020 in der Nähe des Marchairuz-Passes stattfinden.
Sie werden in nächster Zeit eine persönliche Einladung mit allen Details erhalten!
Freundliche Grüsse, und bis bald!
J.N. Beare / Präsidentin des BHCS

