Die OG Benrath-Reisholz - kleine (Orts-) Gruppe mit großem Erfolg
Was macht die Mitglieder einer Ortsgruppe zufrieden? Das hängt von den Zielen ab. Es gibt
Gruppen, bei denen sich alles um Wettkämpfe und Ranglisten dreht. Dann gibt es Teams, bei
denen die Zucht im Vordergrund steht. Aber wie schafft es eine kleine Ortsgruppe, deren
Mitglieder und Hunde sehr unterschiedlich sind, erfolgreich zu sein? Wie kann man trotzdem
über die Ortsgrenzen hinaus von sich reden machen? Wie schafft man es, engagierte
Mitglieder zu haben, die gerne und regelmäßig kommen?
Das geht nicht glauben Sie?
Wir zeigen Ihnen am Beispiel der Ortsgruppe Benrath-Reisholz, dass es geht!
Was braucht man, um ein erfolgreiches Team zu werden? In diesem Fall ein
Organisationstalent, das auch vor großen Projekten keine Scheu hat und sowohl mit dem SV,
als auch als Züchterin und Trainerin langjährige Erfahrung gesammelt hat. Dazu vielleicht
noch Jemanden, der am besten keine Ahnung von Schäferhunden, dafür aber jede Menge
verrückte Ideen hat. Und ein harter Kern von Mitgliedern, die zu jedem Blödsinn bereit sind.
So entstehen in dieser Ortsgruppe immer wieder Projekte, über die man nur staunen kann.
Fast schon nebenbei richtet diese kleine Gruppe ihre Prüfungen aus, die von allen Seiten
hochgelobt werden und oft Wartelisten für teilnehmende BH-Hunde von außen haben.
Selbstverständlich ist die solide Ausbildung der Hunde in der Unterordnung, im Apport und
im Schutzdienst. Jede Frage wird kompetent beantwortet. Und darüber hinaus gibt es
gemeinsame Impftermine, eine enge Zusammenarbeit mit einem Tierarzt und es finden
regelmäßig Fortbildungen zu den Themen Ernährung, Bewegung und Gesundheit von
Hunden statt. 95% der Vereinshunde sind auf HD, ED und Rückenprobleme geröntgt- auch
die Nichtschäferhunde. Wer nicht geröntgt ist, darf nicht am Sprung- und SchutzhundTraining teilnehmen. Damit nicht genug- einmal jährlich nehmen sich die Mitglieder Zeit, um
mit ihren Hunden auf dem Platz eine Gruppe aus einer nahegelegenen Förderschule zu
treffen. Und als Krönung des Jahres findet im Frühling die große Hundemesse mit
Ausstellern, Mitmachaktionen, Live-Interviews und einer großen Tombola statt, deren Erlös
bedürftigen Hunden zugutekommt. Jedes Jahr findet diese Aktion mehr Zulauf, nicht zuletzt
durch aktive Werbung bei Facebook in Verbindung mit kreativen Werbeideen.
Und wenn mal keine Aktion für andere geplant ist? Dann laden sich die Frauen des Vereins
eine Duftkerzen-Beraterin ein oder alle zusammen feiern ein zünftiges Oktoberfest.
Es ist nicht so schwer, wie Sie denken. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und probieren Sie
etwas aus. Der Spaß und der Erfolg kommen dann fast von alleine.
Ihre Mitglieder der OG Benrath-Reisholz
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