Liebe Mitglieder
OG Bielefeld,

und

Freunde

der

ein uDD ohne OG Berichte, das ist zunächst gewöhnungsbedürftig! Aber das Angebot des Vorstands, ohne Redaktionsschluss
jederzeit einen Bericht mit sogar mehreren Fotos auf der HP des
DDC zu veröffentlichen, werde ich mit den nachfolgenden Zeilen und Bildern austesten!
Der 1. Hilfekurs, der unter Leitung der Tierheilpraktikerin C.Ostmann Mitte November
mit großer Beteiligung von OG Mitgliedern
stattfand, war von Dominique bestens organisiert , sehr informativ und der praktische
Teil hat Haltern wie Hunden einiges abverlangt, uns alle aber sicherer im Umgang mit
Verletzungen u. ä. gemacht hat.
Anfang Dezember haben wir uns dann bei
Angelika und Petra zum lange geplanten
Adventskaffe getroffen, die richtige Einstimmung auf die beginnende Advents - und Weihnachtszeit. Sogar der Nikolaus erschien mit einem Sack voller Wichtelgeschenke, was für zusätzlichen Spaß sorgte.
Am Samstag vor Weihnachten haben Dani und Anika an einer
vom NABU organisierten Wanderung zum Thema „Rückkehr der
Wölfe nach NRW“ im Dünengebiet der Senne teilgenommen. Da
wir diese Gegend auch für unsere zahlreichen Doggenspazier-

gänge nutzen, ist schon wissenswert, dass in
der 922 qkm großen Senne drei Rudel ansässig sind. Normalerweise gibt es keine Sichtungen bei Spaziergängen , aber die Tiere sind
durch die Soldaten auf dem Truppenübungsgelände an Menschen gewöhnt, so dass es
Vorfälle zwischen Wölfen und Hunden gab,
wenn letztere sich respektlos näherten. Interessant für unsere Einstellung zum „gefährlichen Wolf“ ist vielleicht noch die Information,
dass nur 0,8% der Wolfsnahrung Nutztiere
( Schafe, Hühner etc.) sind, hauptsächlich ernähren sie sich von Wildtieren. Somit können wir mit der gebotenen Vorsicht diese wunderschöne Gegend weiterhin für unsere Hundespaziergänge nutzen!
Unser nächstes OG Event ist das gemeinsame Neujahrsessen in Kirchlengern und aufgrund der Anmeldungen
steht jetzt schon fest, dass wir dort in
großer Runde versammelt sein werden!
Dazu gibt es dann demnächst einen Bericht und etliche Fotos!
Man sieht sich also!!
Ingeborg Brack-Joos, 1. Vorsitzende
Daniela Wulbeck, Schriftführerin

