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wer hätte voriges Jahr um diese Zeit
gedacht, dass wir heuer schon wieder
vor so großen Herausforderungen ste-
hen. Nach einem Jahr der Hochs und
Tiefs gehen wir wieder in eine ungewis-
se Winterzeit. Man kann nur hoffen,
dass irgendwann wieder wirkliche Nor-
malität einkehrt.
Nichtsdestotrotz möchte ich gerade die
jetzige Zeit zum Anlass nehmen, ein
bisschen auf die Themen Miteinander,
Freundschaft, Kollegialität, Kamerad-

schaft und respektvollen Umgang einzugehen. Gerade weil momen-
tan bei vielen Menschen die Nerven blank liegen, viele existentielle
Ängste haben, einige unter den extremen psychischen Belastungen
leiden, gerade deshalb gewinnen diese Werte unglaublich an Bedeu-
tung. Vorweg muss ich ausdrücklich betonen, dass sich meine Kritik
nur auf einen ganz kleinen Personenkreis bezieht, mit der überragen-
den Mehrheit unserer Vereinskollegen funktioniert das Miteinander
wunderbar!
Ich kann nicht verstehen oder nachvollziehen, warum es teilweise so
negative Stimmung von manchen Seiten gibt. Wir leben scheinbar in
einer Zeit des nicht direkt miteinander Kommunizierens, viel lieber
werden anonyme Briefe geschrieben, werden in Facebook Postings
mit Kritik oder Anschuldigungen bis hin zu Beleidigungen veröffent-
licht oder Leserbriefe geschrieben. Sowie jeder Mensch sein Recht auf
Freiheit haben sollte, hat natürlich auch jeder Recht auf Meinungsfrei-
heit, das ist ganz klar. Nur sollte man sich vorher überlegen, welchen
Kanal man für die Kommunikation wählt. Generalanschuldigungen
oder sogar Beschimpfungen haben nichts in öffentlich zugänglichen
Medien verloren, wenn schon unbedingt nötig, so sollte der Sender
zumindest den Mut aufbringen, die verantwortlichen Personen direkt

Geschätzte Mitglieder,
liebe Freunde des deutschen Schäferhundes,

Die Bundesleitung des SVÖ und
die SVÖ-Verwaltung wünschen
allen Mitgliedern und Freunden
ein schönes Weihnachtsfest und

ein glückliches und vor allem
gesundes Jahr 2022 !!

mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Alles andere ist für mich persön-
lich nur respektlos und feig.
Wir alle gemeinsam, die gesamte SVÖ Familie, verbringen sehr viel
Zeit mit und für unseren großartigen deutschen Schäferhund, und das
ausschließlich unentgeltlich und ehrenamtlich. Daher sollten wir uns
bei unserem Hobby auch nicht ärgern müssen, sondern viel mehr die
oben beschrieben Werte leben und hochhalten. In diesem Sinne
wünsche ich uns allen für die Zukunft wieder viel mehr persönliche
und offenere Kommunikation, ein respektvolles Miteinander und viel
Freude bei der Ausübung unseres Hobbies.
Ihnen allen wünsche ich eine hoffentlich gesegnete und stressfreie
Weihnachtszeit, Gesundheit und alles Gute für 2022.

Richard Hüppe, SVÖ-Präsident
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Richtig ist
Excellent vom Soistal  (E: Sandra Samstag)


