
Newsletter der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG 

1 
 

 

 

Newsletter der IG 

Das neue Jahr beginnt und es wird wieder Zeit für einen kleinen Newsletter von uns. Texte 

werden geschrieben und besprochen und am Ende holen die Ereignisse uns ein.  

Zum Beispiel wollten wir berichten, dass die vor Kraft strotzende, ältere 

Hundebouvierdame Duschka genau die passende Familie gefunden hat, da schlägt der Krebs 

zu und viel schneller als erwartet trauern wir um diese starke Hündin. 

Daneben stellen wir wieder fest, wie schwierig es ist, Sturköpfe wie es die 

Bouviermenschen nun einmal sind, unter einen Hut zu bekommen. Und sich zu vertragen. 

Dass das nicht immer gelingt, ist Teil des Lebens. 

Für Mitte April haben wir eine Gesellschafterversammlung geplant, um u. a. dafür Lösungen 

und Vorgehensweisen zu finden. 

Die IG arbeitet als gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Sie ist als gemeinnützige 

Organisation durch das Finanzamt anerkannt. Die Unternehmergesellschaft ist eine sog. 

Mini-GmbH. 

Im Unterschied zu einem Verein gibt es in dieser Gesellschaftsform keinen gewählten 

Vorstand und keine Mitglieder. Nachdem jeder von uns mehr oder weniger turbulente 

Erfahrungen mit dem Vereinsleben gemacht hatte, wollten wir der IG unbedingt Stabilität 

geben. Diese „Ruhe“ auf der Ebene der Unternehmensführung konnten wir umsetzen.  

Es gab und gibt aber auch in dieser Form eigene Schwierigkeiten. 

Wer nicht Mitglied werden kann, identifiziert sich anders mit „seiner“ IG. Und es werden 

hohe Anforderungen an diejenigen gestellt, die vor einigen Jahren diese „Ehe“ miteinander 

eingegangen sind, um der IG ein Rechtskleid zu geben, damit diese in einem vom Gesetz 

gestützten Rahmen gemeinnützig arbeiten und Spenden erhalten kann. 

Tatsächlich sind aber auch die, die Gesellschafter der IG geworden sind, ganz normale 

Menschen. Wir wollen für Bouviers aktiv sein. Und ihnen und ihren Menschen helfen. 

Nun, was will der Verfasser dieser Zeilen damit sagen? 
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Jeder von uns arbeitet ehrenamtlich, meistens neben einer Vollzeitbeschäftigung und gibt, 

was er/sie geben kann, für die Bouviers.  

Wenn wir dabei manchmal unsere eigenen hohen Ansprüche und die unserer Kritiker nicht 

erreichen, so wollen wir daran arbeiten und es wird uns dennoch nicht davon abhalten, 

gemeinsam alles für unsere IG zu tun. 

 

Gesellschafterwechsel 

Im Februar 2016 fand ein Wechsel der Gesellschafter der IG statt. Harald und Katrin 

haben je einem halben Gesellschafteranteil übernommen und handeln mit einer Stimme. 

Wir freuen uns, mit Katrin und Harald zwei Menschen gefunden zu haben, die sich mit 

Herz und Verstand für die Bouviers einsetzen und sich dabei auch mit Geduld um die 

Bouviermenschen kümmern. 

 

Aktuelle Notfelle 

Jupp 

Jupp hatte 5 lange Jahre – sein gesamtes, bisheriges Leben in einer Wohnung verbracht! 

Sein Frauchen war nicht gesund und er bekam keinen Auslauf. Zu ihr war er auch 

freundlich. 

Als die Nachbarn wegen des Gestanks wiederholt Alarm schlugen, wurde der kastrierte 

Rüde aus dieser Wohnung geholt und in ein Tierheim gebracht.  

Jupp war dort völlig überfordert. Er war unsicher und wollte seinen Zwinger, in dem er sich 

sicherer fühlte, gegen die Menschen verteidigen. Das war beinahe sein Todesurteil. Unser 

Freund Bert von den Bouviersupporters und Hundetrainer schätzte den Jungen ein.  

Seine Sozialisation muss völlig neu aufgebaut werden. Angefangen bei dem Vertrauen zu 

den Menschen, die täglich mit ihm umgehen. Da er in dem TH in den Niederlanden nicht 

bleiben konnte, kam er in den Tannenhof in die Eifel. 

Dort geht es in ganz kleinen Schritten langsam voran. Er hat einen weiten Weg aber wir 

glauben fest daran, dass er es schaffen wird.   

Wir würden uns freuen, wenn es Interessenten gäbe, die eventuell in der Nähe von Jupp 

wohnen oder Zeit hätten, ihn eine längere Zeit zu besuchen und gemeinsam mit ihm an 

seinem Weg zurück ins Leben zu arbeiten. 
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Interesse an Jupp? Dann melden Sie sich bei uns: 0171-7435862 

 

 

Jupp in der Eifel im Februar 2016 

 

Frühjahrstreffen 2016: 

In der Zeit vom 05.05.2016 bis 08.05.2016 treffen wir uns am Edersee. 

Der von uns ausgesuchte Campingplatz bietet noch mietbare Unterkünfte und auch 

Tagesgäste sind uns herzlich Willkommen. 

Wer gerne an einem Treffen teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei uns unter  

info@ig-bouvier-des-flandres.de 

  

mailto:info@ig-bouvier-des-flandres.de
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Geburtstagskalender 

Im Dezember kam von unseren Foris der Vorschlag, aus den beim Adventsquiz 

entstandenen Bildern einen immerwährenden, kleinformatigen Kalender zu erstellen. 

Dieser Kalender ist gerade in Bearbeitung und wird im nächsten Newsletter genauer 

vorgestellt. 

 

Jahresabschluss 2015 

Im vergangenen Jahr konnte die IG mehr als 6.000 EUR an Spenden, Vermittlungsgeldern 

und Verkaufserlösen einnehmen. Im gleichen Jahr wurden hiervon etwa 4.500 EUR in die 

Bouviers investiert. Der verbliebene Betrag steht uns in diesem Jahr für Jupp und die 

Tierarztkosten unserer Pflegekinder zur Verfügung. Vielen Dank an jeden, der hierzu mit 

Geld, Zeit und Geduld beigetragen hat und beitragen wird. Ohne Euch alle wäre unsere 

Arbeit nicht möglich. 

 

 

 

Verantwortlich für Inhalt und Veröffentlichung: 

 

IG Bouvier des Flandres gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) 

(haftungsbeschränkt)   

Im Fonger 32 

47877 Willich / Schiefbahn 

 

Tel.: 02154 - 95 07 54  

Email: info@ig-bouvier-des-flandres.de  

 

Geschäftsführer: Dr. Rainer Bode und Kai Jakel 

Sitz der Gesellschaft: Willich 

Amtsgericht Krefeld HRB 13314 

Finanzamt Viersen - Steuernummer 102/5863/1103 
Genehmigung gem. § 11  TSchG erteilt durch Kreisvet.Amt Viersen 
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