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Osterrundschreiben 2021
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Bad Nenndorf, März 2021
Liebe Teckelfreundinnen , liebe Teckelfreunde ,
„Fast ohne Worte“ - unter dieses Motto stelle ich mein Rundschreiben zum Osterfest 2021,
das ich mit guten Wünschen für Sie alle auf den Weg bringen möchte.
Fast ohne Worte - seien wir mal ehrlich: über das Thema „Corona“ und den damit verbundenen „Lockdown“ in der gefühlten Endlosschleife lesen und hören wir pausenlos. So
wichtig und richtig alle Vorsichtsmaßnahmen gegen die Eindämmung des Covid-19-Virus
sicher sein mögen, aber irgendwann sind wir zunehmend müde und nicht mehr aufnahmefähig für die Informationen und Meinungsbilder, die auf uns seit nunmehr einem Jahr
einstürmen.
Ob ich mich zu den Feiertagen nur mit einer begrenzten Anzahl von lieben Menschen im
eigenen Haushalt treffen darf, gleichzeitig aber auch aktuell die Möglichkeit habe, den
Osterurlaub 2021 auf Mallorca zu buchen, um zunächst gemeinsam mit vielen fremden
Menschen ein relativ enges Flugzeug zu teilen, das kann und darf man aber – so meine
ich wenigstens – durchaus kritisch hinterfragen.
Also: jetzt nichts weiter zum Thema „Corona“ aus meiner Feder, aber eben leider auch
nichts zu neuen Aktivitäten unserer Gruppe. Alles liegt auch im „Jahr 2“ von „Corona“
weiterhin auf Eis und es gibt keine konkrete Perspektive auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Als Vorstand sind wir einfach dankbar dafür, dass Sie mit uns ausharren und uns die Treue
halten.
Zunächst habe ich die traurige Pflicht, Sie vom Tod eines Mitgliedes unserer Gruppe
Hannover e.V. zu informieren.
Am 8. Februar 2021 verstarb unerwartet Frau Karin Depping, die zusammen mit ihrem
Teckel Quinci auch Gast unserer Sommerfeste am Würmsee gewesen ist. Unser Mitgefühl
gilt ihren trauernden Angehörigen. Der Text der Traueranzeige deutete für mich übrigens
darauf hin, dass Quinci bei der Familie unseres verstorbenen Mitgliedes ein neues
Zuhause gefunden hat. Wir werden Karin Depping ein ehrendes Andenken bewahren.
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Liebe Mitglieder, beim Stöbern im Archiv meiner Rundschreiben stellte ich fest, dass ich in
den vergangenen Jahren angesichts der anstehenden Ostereiersuche von „Teckels“ auch
schon mal gern gute Ratschläge und Ermahnungen mit auf den Weg gegeben habe.
Keine Schokoeier und Wiener Würstchen nur in kleinen Mengen. So in etwa!
Sie werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich diese Mahnungen in diesen nervenzehrenden Zeiten zu Ostern 2021 mal in den Wind schlage. Für Zwei – und Vierbeiner!
Denn Nervennahrung ist gefragt und ein Gebot der Stunde ! In einem historischen
Dackelbuch vom Anfang des 20. Jahrhunderts fand ich eine nette Bildergeschichte.
Sozusagen die etwas andere Variante der Ostereiersuche, diesmal in einer Metzgerei.
Ganz ohne Worte!

Aus dem Buch „Oh diese Dackel“ Verlag Braun & Schneider, München 1923
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Ihnen allen , Ihren Partnern und Familien , den Freunden der Gruppe
Hannover und natürlich auch den geliebten Vierbeinern wünschen wir
trotz aller Unannehmlichkeiten ein frohes und vor allem gesundes
Osterfest 2021.

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen von meinen
Vorstandskolleginnen und von mir ,
Ihr André Zimmermann

