STADT BAD OLDESLOE

Herrn
Garsten Foltys
1. Vorsitzender
Verein für Deutsche Schäferhunde SV
Helene-Stöcker-Straße 48
23843 Bad Oldesloe

Herzlichen Glückwunsch zum 50 jährigen Vereinsjubiläum

Sehr geehrter Herr Foltys,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Stadt Bad Oldesloe möchte ich Ihnen herzlich zu Ihrem 50-jährigen
Bestehen Ihres Vereins Ortsgruppe Bad Oldesloe e. V. im Verein für Deutsche
Schäferhunde SV gratulieren.
Ihr Verein ist hier in Bad Oldesloe zu einem wichtigen Ansprechpartner geworden für
alle Fragen, die mit Deutschen Schäferhunden sowie ihrer Haltung und Aufzucht
zusammenhängen. Sie bieten Informationen und Erfahrungsaustausch; Sie
unterstützen Ihre Mitglieder nebst ihren vierbeinigen Freunden dabei, Prüfungen und
Wettbewerbe zu bestehen.
Hunde sind aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken - was ich (als Hundebesitzer)
gut nachvollziehen kann. Schließlich bringen die allermeisten Menschen den
Vierbeinern spontan Sympathie entgegen, schließlich sind Hunde die treuesten und
ältesten Begleiter der Menschheit. Und was ist nicht schon alles über die
Anhänglichkeit dieser Tiere gesagt und geschrieben worden.
überall auf der Welt wurde der Hund zum treuen Wegbegleiter des Menschen.
Spezielle Züchtungen machten es möglich, dass er immer neue Aufgaben
übernehmen konnte. Dank seines ausgeprägten Geruchsinns wurde er dazu
ausgebildet, Lawinen- und Erdbebenopfer zu retten. Der Freund und Helfer
avancierte sogar in den Polizeidienst, wo er beispielsweise Rauschgift aufspürt.

Er ist ein Garant gegen Einsamkeit; er trägt dazu bei, dass Kinder frühzeitig lernen,
Verantwortung für ein Mitgeschöpf zu übernehmen. Und immer wieder lässt sich

feststellen, dass es dem Wohlbefinden der Menschen dient, einen Hund im Haushalt
zu haben.
Einen Hund zu besitzen, bedeutet auch Verantwortung für diesen zu übernehmen.
Sie mögen Ihre Tiere nicht nur, Sie wollen auch das Beste für sie tun. Deshalb haben
Sie diesen Verein gegründet beziehungsweise sind ihm beigetreten. Hier können Sie
Ihre eigenen Kenntnisse vertiefen und dazu beitragen, dass Hunde artgerecht
gehalten werden.
Vereine leben von Ihren Mitgliedern und dem Ehrenamt. Mitglieder, die ihre Zeit und
Energie dafür aufwenden, die Vereinsziele, aber auch den Zusammenhalt zu fördern.
Ein Verein hat seinen Mitgliedern auch viel zu bieten. Wer eintritt und mitmacht,
findet hier nicht nur Unterstützung, was den Vereinszweck angeht, sondern auch
eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen sich die Freizeit gut verbringen lässt.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in Zukunft viele gesellige beziehungsweise
informative Stunden miteinander verbringen und dass Sie mit Ihren Hunden weiterhin
viele Erfolge erzielen.

Bad Oldesloe, im Juni 2022

