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Sympathie, was ist das
Sympathie, was ist das. Mein Hund und ich schauen uns an. Aug in Aug verharren wir. Tierpsychologen behaupten, dass das jeweils schwächere Tier dem festen Blick des stärkeren
nicht aushält, es unterwirft sich. Mein Hund denkt nicht daran, den Blick zu senken, er schaut
mir direkt und lange in die Augen. Schließlich sage ich seinen Namen, leise und zärtlich. Da
verändert sich etwas in seinen Augen: sie werden tiefer und leuchtender, von innen her feucht.
Es ist der Blick der Liebe. Wie geht das zu, dass ein Tier liebt? Es ist natürlich, dass ein
Haustier dem Brotgeber anhängt. Das ist etwas anderes. Diese Augenblicke intensiver Liebe
haben damit wenig zu tun. Das ist ein begehrensfreier Blick, das ist ein reines Geben von
Seiten des Tieres. Eine Übergabe. Ich bin kein Sexualobjekt für meinen Hund, seine Liebe ist
reiner Eros. Aus diesen Hundeaugen spricht etwas, das ich „göttlich“ nennen muss, um es zu
verstehen. Die unendliche Sympathie, welche die gesamte Schöpfung verbindet, sammelt sich
im Auge meines Hundes. So muss es einst gewesen sein, als das Lamm neben dem Wolf
schlief, der Mensch neben dem Löwen. Das nannte man Paradies. Die unendliche Sympathie,
welche die Schöpfung im friedlichen Gleichgewicht hielt. Wir haben die Harmonie gestört. Nur
wenn wir lieben, finden wir eine Erinnerungsspur. Mein Hund erinnert sich an uralte Zeiten, da
kein Tier etwas zu fürchten hatte vom Menschen.

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
dieser Text der deutschen Autorin Luise Rinser hat mich heute morgen so sehr angesprochen,
dass ich beschloss, ihn meinem aktuellen Brief an Sie voranzustellen. Wie sehr könnten wir
Menschen von den Tieren, besonders von unseren Hunden lernen. Ihre unverstellte Treue und
ihre bedingungslose Liebe beschämen doch oft angesichts so mancher menschlicher Kleinkariertheit, vor der sich niemand von uns freisprechen kann.
Und ich finde es nicht zu hochgestapelt, ebenfalls das Anliegen unserer Gruppe mit diesem

-2Text in Verbindung zu bringen. Mit unseren Aktivitäten möchten wir ja auch den geliebten Vierbeinern etwas von Ihrer Anhänglichkeit zurückgeben, indem wir ihnen Abwechslung, Freude
am spielerischen Lernen im Team Hund/ Mensch und natürlich nette „Dackeldates“ in großer
und kleiner Runde ermöglichen wollen. Aber in gleicher Weise sollen sich für die dazu gehörigen Zweibeiner Gelegenheiten zum Gedankenaustausch, gegenseitiger Hilfe und vielleicht im
besten Falle der Entwicklung beständiger Freundschaften untereinander eröffnen.
Das alles möglichst auf einen Nenner zu bringen, ist das Ziel des Vorstandes auch im Jahr
2016. Und damit möchte ich eine Bitte unserer Vorsitzenden Birgit Warnecke an Sie weitergeben, die sie anlässlich unserer Jahreshauptversammlung am 9.2.2016 an die anwesenden
Gruppenmitglieder gerichtet hat.
Scheuen Sie sich bitte nicht, mit Kritik, Sorgen und Verbesserungsvorschlägen direkt an den
Vorstand heranzutreten. Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und Sie können sicher sein, wir
nehmen Ihr Anliegen ernst und bemühen uns um Klärung, Hilfe oder Besserung. Nur das
direkte Gespräch führt uns weiter. Den Appell von Birgit Warnecke „Redet miteinander“
möchte ich noch ergänzen mit „Und seid dann auch nett zueinander“. Aber ich glaube, damit
renne ich bei Ihnen allen offene Türen ein, liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde.
Denn die Gruppe Hannover ist gut aufgestellt, hat in den letzten Jahren so manche schwierige
Klippe mit Ihrer Hilfe und Unterstützung umschifft und darf optimistisch in die Zukunft blicken.
Wir konnten uns auch im letzten Jahr über Neumitglieder freuen. Zu Beginn des Jahres 2015
hatte die Gruppe 68 Mitglieder, aktuell sind es 69 Mitglieder. Ein- und Austritte haben sich in
etwa die Waage gehalten. Und damit bin ich auch schon beim kurzen

Rückblick
Am 09.02.2016 fanden sich 14 Mitglieder und 5 Gäste zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Gruppe Hannover in unserem Klublokal, der TKH-Gaststätte in HannoverKleefeld, ein.
Unsere 1. Vorsitzende; Birgit Warnecke, referierte zunächst über Ihre Aktivitäten im Jahr 2015.
Hervorzuheben ist dabei die erfreuliche Tendenz, dass aufgrund ihres Engagements in
Gremien und Vorständen, z.B. NTK/ VDH Niedersachsen, Möglichkeiten der interdisziplinären
Zusammenarbeit und des Austausches entstanden sind, die vor allem Ihnen zugute kommen
sollen (Vortragsveranstaltungen u.ä.).
Die zukünftige Satzung der Gruppe Hannover hat der Geschäftsstelle des DTK 1888 e.V. in
Duisburg über einen längeren Zeitraum vorgelegen. Die entsprechenden Prüfbemerkungen
sind von Frau Warnecke und Frau Schell eingearbeitet worden. Wir planen langfristig, die
Satzung im Rahmen der nächsten Vorstandswahl im Jahr 2018 zu beschließen.
Frau Warnecke bat noch einmal herzlich um Mithilfe bei der traditionellen Spezialzuchtschau,
die am 14.8.2016 im Gasthaus Bludau, Wedemark-Wennebostel, stattfinden soll.
Insbesondere für die Schreibfunktion am Richtertisch wird eine Mithilfe dringend benötigt.
Sollte die Organisation mangels ehrenamtlicher Helfer nicht sichergestellt sein, kann diese
Veranstaltung im Jahr 2016 leider nicht stattfinden.
Dem Vorstand wurde durch die beiden Kassenprüferinnen, Frau Ingeborg Schell und Frau
Ilona Sievert, Entlastung erteilt. Ausdrücklich positiv hervorgehoben wurde durch die
Kassenprüferinnen ein Kassenmehrbestand i.H.v. 400 Euro und die insgesamt sparsame
Haushaltsführung des Vorstandes im Jahr 2015.
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Dauer von 2 Jahren einstimmig zu Kassenprüferinnen der Gruppe Hannover gewählt. Herr
Sebastian Gordziliek und Herr Patrick Kretschmer wurden einstimmig zu Stellvertretern,
ebenfalls für die Dauer von 2 Jahren, gewählt. Alle Gewählten nahmen die Wahl an. Wir
danken unseren bisherigen und künftigen Kassenprüferinnen und Kassenprüfern sehr für ihr
Engagement zum Wohl unserer Gruppe.
Das für 2016 geplante Programm stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:
Datum/ Zeitpunkt

Geplante Veranstaltung

Ab 06.04. 2016

„Mittwochsagility“ in der Seelhorst = siehe auch Homepage Gruppe.
Hannover www.hannover-teckel.de

22.05.2016

Spargelwanderung in Fuhrberg mit Spargelessen in Heuers Gastwirtschaft = Es kann auch „nur gegessen oder „nur“ gewandert werden!

BHP-Ausbildung

Beginn: ca. Mitte Juni 2016, Anmeldungen bei Frau Rieckenberg

Juni/ Juli 2016

Ggf. Sommerfest = befindet sich noch in der Planungsphase. Ideen und
Organisatorische Begleitung sind ab sofort willkommen!

14.08.2016

Traditionelle Spezialzuchtschau bei Bludau in WedemarkWennebostel= Mithelfer dringend gesucht!

16.10.2016

Herbstwanderung = Ort wird noch bekanntgegeben

20.11.2016

Grünkohlwanderung in Wedemark-Wennebostel = Es kann bei Bludau
auch „nur gegessen oder „nur“ gewandert werden!

13.12.2016

Weihnachtsstammtisch in der TKH-Gaststätte, Hannover- Kleefeld

Außerdem sind für das Jahr 2016 mehrere Vortragsveranstaltungen geplant. Zeitpunkt und
Thema werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. Unser Klubabend findet an jedem 2. Dienstag im Monat um 19.30h in unserem Klublokal, der TKH-Gaststätte in Hannover-Kleefeld,
statt. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Bringen Sie gern zu allen Veranstaltungen auch
interessierte Gäste mit, liebe Mitglieder! Und zu guter Letzt, statt eines Schlußwortes:

Ganz herzliche Grüße und natürlich gute Wünsche für ein frohes Osterfest,
Ihr André Zimmermann

