
Aufruf für neues Organisationsteam - Spezial Hunde Ausstellung 
 

Liebe Landesgruppenmitglieder. Nach mehreren Jahren treten die bisherigen Organisatoren der 
Spezial Rassehunde Ausstellung nach der, am 10. Juli in Bremen-Stuhr stattfinden Veranstaltung, 
zurück. 

Das Team um Gabi Rosenbaum, Maren Rickmann und Manfred Wolff haben zusammen mit Ihren 
Helfern über Jahre hinweg eine vortreffliche Arbeit geleistet und eine, weit über die deutschen 
Grenzen hinweg, bekannte Ausstellung organisiert. 

Dafür gebührt allen Beteiligten unser tiefer Dank. 

Leider kann das Team die Arbeit nicht fortsetzen und daher suchen wir auf diesem Wege eine neue 
Organisatorin bzw. Organisator der mit einem neuen Team die Leitung übernehmen möchte. 

Selbstverständlich steht Keiner alleine da. Die gesamte Landesgruppe mit ihren Ressourcen wird 
ihren Teil beitragen, damit die Ausstellung weiterhin zu einem bedeutenden Ereignis der 
Landesgruppe Weser-Ems zählen wird. 

 

Also keine Angst vor großen Aufgaben. Meldet Euch direkt bei mir. 

 

Eure Ingrid Stahlke 
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         Weertzen, den 19.08.2015 
 
Liebe Landesgruppenmitglieder, 
 
nun neigt sich der Sommer mit allen seinen Aktivitäten schon wieder dem Ende zu. 
Die größte Veranstaltung war wohl die Zuchtschau in Stuhr. Es war, dank der perfekten 
Vorbereitung und liebevoll gestalteten Durchführung, wieder ein voller Erfolg. Ganz besonders 
bedanken möchte ich mich bei Gaby Rosenbaum und Manfred Wolf, die mit viel persönlichem 
Einsatz alles organisiert haben.  
Danke auch an alle Helfer, ohne deren Einsatz eine Veranstaltung wie diese nicht möglich 
gewesen wäre. Ihr wart ein tolles Team!! 
 
Die nächste große Veranstaltung, die Newcomer-Trophy, steht nun am 3. Oktober an.  
Dank des Einsatzes kompetenter Helfer, vor allem von Bärbel Achelpöhler, die die gesamte 
Vororganisation übernommen hat, laufen die Vorbereitungen nun stressfrei weiter. 
Viele Mitglieder haben sich als Helfer angeboten, unseren Dank an jeden von Euch!! 
Bei einer solchen Veranstaltung ist geeignetes Gelände natürlich sehr wichtig und nicht einfach 
zu finden. Immerhin muss die Zufahrt und Parkmöglichkeit für zwischen 60 bis 90 Autos 
möglich sein.  
Daher unser ganz besonderer Dank an Herrn Keimer, durch dessen Hilfe wir das Gelände und 
einen Teil der Räumlichkeiten von Gut Ihorst bei Holdorf mutzen dürfen. Durch seine 
Vermittlung ist uns die Forstverwaltung sehr entgegen gekommen, auch dafür bedanken wir 
uns. Es ist schön, von so vielen Seiten Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Wir werden uns 
bemühen, das in uns gesetzte Vertrauen bei der Nutzung des Geländes nicht zu enttäuschen! 
 
Das Wichtigste in unserer LG sind aber nicht die erwähnten großen Veranstaltungen, sondern 
die vielen kleinen Übungsgruppen und regionalen Treffen aller Art, die alle unsere Mitglieder 
ansprechen und für alle offen sind. Sie machen das Vereinsleben attraktiv, sorgen für eine gute 
Gemeinschaft und eine solide Ausbildung unserer Hunde und Hundeführer.  
 
Es war mir wichtig, diese Gedanken loszuwerden,  
 
liebe Grüße im Namen des gesamten Vorstandes   
 
Ingrid Stahlke 
 
 
 
 
 
 


