Newsletter April 2020
Liebe Setter und Pointer- Club Mitglieder
in dieser nicht gerade einfachen Zeit wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und hoffe
Sie alle bald an einem Anlass gesund und munter zu sehen.
Manchen wir das Beste aus der Situation und nutzen wir die Zeit mit unserer
Familie und unseren Hunden.
Sollten Sie Kunststücke und andere tolle Sachen mit Ihrem Hund einüben, freuen
wir uns über Fotos und Videomaterial.
Die aktuellen Änderungen betreffend unseren Veranstaltungen finden Sie zeitnah
immer auf unserer Homepage www.setter.ch
herzlichst
Präsidentin Simone Meili
_________________________________________________________
Chers membres du Club Setter et Pointer
Je vous souhaite beaucoup de santé en cette période pas très facile et j'espère vous
revoir tous en bonne santé bientôt à un événement.Tirons le meilleur parti de la
situation et utilisons le temps avec notre famille et nos chiens. Si vous pratiquez
des exercices et d'autres bonnes choses avec votre chien, nous attendons avec
impatience des photos et du matériel vidéo.
Cordialement
Président Simone Meili

___________________________________________________________________
Cari membri di Club Setter e Pointer
Ti auguro tanta salute in questo periodo non molto facile e spero di vedervi presto
in buona salute a un evento.Sfruttiamo al massimo la situazione e usiamo il tempo
con la nostra famiglia e i nostri cani. Se stai praticando esercizi e altre cose buone
con il tuo cane, non vediamo l'ora di ricevere foto e materiale video.

Cordiali saluti
Simone Meili

___________________________________________________________________

FOTOWETTBEWERB 2
Das Thema durfte sich der Gewinner
des ersten Fotowettbewerbes
aussuchen und es ist:
ungewöhnliche Schlafpositionen
Pro Mitglied bitte ein Foto ohne Logo bis
am 15.04.2020 senden an
admin@setter.ch
Die Fotos können ab 16.04.2020 auf
facebook gelikt werden
https://www.facebook.com/SPCSC
HWEIZ/

Brut und Setzzeit - Kinderstube in der Natur
In den Frühlingsmonaten wird unsere Natur zur Kinderstube der Wildtiere. Nicht
allein das Beissen und/oder Reissen eines Wildtieres kann zum Tod führen. Viele
Hundehalter begreifen nicht, dass auch das Hetzen der Wildtiere zu unglaublichem
Stress mit Todesfolge führen kann. Hetzen kann plötzlichen Herzstillstand oder
einen Abort herbeiführen.
Bitte halten Sie sich an die Leinenpflicht, die in jedem Kanton anders geregelt ist.
Im Link finden Sie die Kantonalen Gesetze
https://www.tierimrecht.org/de/recht/hunderecht/
___________________________________________________________________

Das neue Coronavirus: Informationen für Tierhalterinnen und
Tierhalter
Tierspital, Vetsuisse-Fakultät Zürich
download link

Kreuzworträtsel

Bitte sendet das vollständig ausgefüllte Rätsel als Foto oder Scan an
admin@setter.ch oder per whatsapp an +41796111141. Einsendeschluss:
30.04.2020. Unter allen Einsendungen wird ein Preis verlost. Es lohnt sich
also.
Das Foto ist auch auf unserer Homepage als pdf aufgeschaltet
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