Zertifizierung der OG Düren e.V. zum Tag des Hundes

„Der Hund ist das älteste Haustier des Menschen und sein treuester Weggefährte – ob als
Beschützer, Spielgefährte oder Arbeitshelfer.“
Heute lebt bereits in jedem achten Haushalt ein Hund. Diese besondere Rolle des Hundes hat
die Ortsgruppe Düren zum Tag des Hundes am 04.06.2016 zum Anlass genommen, auf ihrem
Vereinsgelände ein Fest rund um den Hund zu gestalten.
Der Höhepunkt des Tages ereignete sich jedoch gegen
14 Uhr, als unser Landesgruppenvorsitzender, Herr
W.Felten, mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß
die Terrasse betrat. Die Ortsgruppe Düren erhielt am Tag
des Hundes nämlich eine ganz besondere Auszeichnung
des Vereins für Deutsche Schäferhunde – die
Zertifizierung.
Dieser Qualitätssiegel ist eine Ehrung für Ortsgruppen, denn es ist keineswegs leicht die 25
Kriterien zu erfüllen. Hierzu zählen unteranderem das Vereinsangebot, die art-und
tierschutzgerechte Ausbildung, die Qualifikationen des Vorstandes, sowie eine gepflegte
Platzanlage und eine ausreichend beschilderte Zufahrt zum Vereinsheim. Die Ortsgruppe
Düren hat bereits seit einigen Jahren für alle Hunderassen geöffnet, dies wird besonders in
unserem Erziehungskurs deutlich, denn der Gebrauchshund ist vielseitig und sowohl als
alltagstauglicher Familienhund, als auch als sportlicher Leistungshund zu präsentieren. In der
Vorführung der Gruppenarbeit, unter der Leitung des 2.Vorsitzenden W.Nießen, konnten die
Zuschauer die Vielfältigkeit der Hunderassen sowie deren Sozialverträglichkeit erkennen.
Mitunter Rassen von Jack-Russel bis hin zur Dogge, genauso wie Gebrauchshunde als auch
Teilnehmer aus dem Publikum.
Herr W. Felten lobte die Arbeit des Vorstandes und
der gesamten Mitgliedschaft, hier würde die
Zielsetzung der Zertifizierung gelebt. Die
Organisation des Vorstandes und die auf dem
Vereinsgelände vorzufindenden Sportgeräte seien
keineswegs nur Showcharakter, sondern eine
Selbstverständlichkeit.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern, die die OG Düren wieder aufstreben lassen
haben. Wir können auf eine tolle Veranstaltung zurückblicken und sind stolz, uns als eine
zertifizierte Ortsgruppe bezeichnen zu dürfen und diesen Qualitätsstandard auch in Zukunft zu
leben.
Die 1.Vorsitzende T.-Niehaus resümiert: „ Man kann den Wind nicht ändern – aber die Segel
anders setzen! (Aristoteles)

