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Liebe Regio -Ostmitglieder und Gönner,
Wie schnell doch die Zeit vergeht und schon zieht das Jahr in die zweite Hälfte ein.
So hoffe ich, dass ihr alle, samt Kinder und Leos, gesund und erholt aus den lang ersehnten
Sommerferien heimgekehrt seid.
Bei der Betrachtung des letzten halben Jahres stelle ich erfreut fest, dass unsere Treffen sich steter
Beliebtheit erfreuen.
Dies ist nicht zuletzt dem wirklich starken und engagierten Vorstand an meiner Seite zu verdanken,
sondern auch den flexiblen Helfern und Helferinnen.
Steter Wandel begleitet uns sowohl im beruflichen - wie auch im privaten Leben, es gilt sich den
jeweiligen Situationen anzupassen.
Wer nicht mit der Zeit geht, – geht mit der Zeit.
Diesen Aussagen entsprechend, habe ich die letzten Jahre meines beruflichen Lebens als Manager
fungiert und mein Familienleben der Firma angepasst.
Eines Abends sassen mein Freund Markus Vöhringer und ich bei einem guten Glas Wein zusammen,
schon lange träumten wir von unserem eigenen Restaurant.
Unter dem Motto, was machen zwei Betriebswirtschafter wenn sie keinen Bock mehr haben für
Andere Geld zu verdienen, beschlossen wir just dieses Unterfangen anzugehen.
Markus hängte seinen Job als Finanzchef an den Nagel, und mein Nagel hängte ja eh schon.
Zahlreiche Objekte haben wir uns angesehen, bis wir vor rund zwei Monaten das gefunden haben,
was wir uns schon immer vorgestellt hatten.
Nach etlichen Verhandlungen haben wir es geschafft unsere 39 Mitbewerber auszustechen und
erhielten den Zuschlag.
Doch weshalb schreibe ich Euch das?
Ganz einfach, als ich den Vorstand über diese Veränderung informierte, stellte sich bald die Frage,
wie es weiter gehen soll mit unseren Treffen in Embrach.
Da ich ja am Sonntag nicht mehr zur Verfügung stehe, und im eigenen Betrieb arbeiten darf.
Nun, der Rede kurzer Sinn.
Markus und ich werden ab September 2005 einen Landgasthof pachten, umgeben von viel Wald mit
zahlreichen Spaziermöglichkeiten, mehr als genug Parkplätze und eine wunderbare Gartenwirtschaft.
Verkehrstechnisch liegt unser Gasthof bei Volketswil-Kindhausen vor allem für unsere Mitglieder aus
der Zentralschweiz wesentlich besser.
So dachten wir uns, unsere Treffen ab September nach Kindhausen zu verlegen.
Die Preise fürs Essen werden wir für unsere Mitglieder beibehalten.
Die Hüttenmiete, welche wir für Embrach bezahlen mussten, wird gespart, wovon unserer Club nur
profitieren kann.
Einerseits Tapetenwechsel für uns und unsere Hunde und andererseits wird auch die Organisation
einfacher, weil es keine Helfer mehr bräuchte.
Also besser rundum für uns alle.

Der Vorstand hat also beschlossen, den Standort für unsere künftigen Treffen 2005, - zum 1. Mal -

ab 25.September 2005 in den Landgasthof Waldgarten in Kindhausen-Volketswil
zu verlagern.
Dies sicherlich zunächst bis zur nächsten HV – um dann die weitere Vorgehensweise selbstverständlich
mit Euch zu besprechen.
Doch dieses erste Treffen hat eine ganz spezielle Natur, weil wir just an diesem Wochenende unsere
„Grosse“ Eröffnung feiern werden.
Mit Marktständen von Magenbrot bis Käse und Weindegustation .
Vom Feuerwehrauto mit Gratis - Bier bis Eisenbahnfahrten für unsere kleinen Gäste.
Frühschoppenkonzert und, und ...
Kulinarisch verwöhnen wir die Besucher mit einer Super- Eröffnungskarte.
An diesem Leotreffen brauchen wir keinen Spezialpreis auszumachen, da fast alle Speisen wesentlich
unter unseren üblichen 12.- Fränkli liegen.
Ein weiterer Clou ist, dass wir unsere Hunderasse bei uns vorstellen werden.
Ich bin froh, dass wir Harald Wölfel dafür gewinnen konnten, welcher dies bereits erfolgreich an der
Winterthurer Messe getan hat.
Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten findet kein organisierter Spaziergang statt.
Ich bin aber sicher, dass Ihr selbstständig den nahe gelegenen Wald mit Euren Leo’s erkunden werdet.
Grundsätzlich möchten wir es mit unseren Leo’s wie in Embrach halten.
“Oldies“ und „Welpen“ dürfen ins Restaurant.
Diese Regelung gilt selbstverständlich nur für die Leotreff’s.
Ansonsten sind Hunde bei uns natürlich gern gesehen.
Für diejenigen von Euch, die vorher mal reinschauen möchten ……..
Markus und ich eröffnen bereits ab dem 12.September 2005 still und leise
(bescheiden wie wir sind- lach).
Nun liebe Regio- Freunde, was wir nun noch für einen erfolgreichen Wechsel brauchen ist Eure
Unterstützung, zahlreiche Leonbergerhunde und schönes Wetter für den 25.September 2005.
Dann kann wohl nichts mehr schief gehen.
Im Namen des Vorstandes danke ich Euch für Eure Treue recht herzlich, bleibt gesund und mit euren
Vierbeinern munter.
Wir sehen uns.
Euer Präsident

Christian Klimpel

Von St.Gallen -> empfohlene Ausfahrt = Effretikon -> in Effretikon = Richtung Volketswil.
Von Zürich -> mögliche Ausfahrten = Wangen, Volketswil jeweils in Richtung Effretikon.
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geändertes Restjahresprogramm - Wichtig !!! Bitte ebenfalls lesen
Liebe Mitglieder,
wie bereits in Christian’s Brief angekündigt finden unsere künftigen Treffen ab September 2005 im

im den Landgasthof Waldgarten in Kindhausen - Volketswil statt.
Somit ändern sich die beschlossenen Termine wie nachfolgend:
28.08.2005

normales Treffen letztmalig !!! in der Klubhütte des KV Embrach

ab :
25.09.2005

1. Treffen = im Landgasthof Waldgarten in Kindhausen – Volketswil

30.10.2005

LEO – LOTTO

Landgasthof Waldgarten in Kindhausen – Volketswil

27.11.2005

LEO – Weihnacht

Landgasthof Waldgarten in Kindhausen – Volketswil

Leider hat sich die wirtschaftlichen Lage noch immer nicht verbessert und es ist schwierig ausreichend
Sponsoren für unsere hochwertigen Leo – Lotto - Preise zu finden.
Dennoch möchten wir, dem Wunsch der Mitglieder entsprechend, auch weiterhin an dieser schönen
Tradition festhalten.
Der Vorstand bemüht sich schöne Preise zu organisieren.
Ohne eine finanzielle Beteiligung aus der Clubkasse wird dies in diesem Jahr aber wahrscheinlich nicht
ausreichen.
Dies würden wir gern wieder vermeiden.
Wir möchten Euch deshalb wieder in die Suche nach ansprechenden Preisen einbinden.
Es wäre schön, wenn Ihr Euch – wie im vergangenen Jahr – wieder mit einem Preis an unserem
Lotto beteiligen würdet.
Die Preise sollten so sein, dass Ihr Euch ebenfalls freuen würdet, wenn IHR diese gewinnt.
Es könnte ja auch passieren, dass IHR EUREN Preis gewinnt
Bitte teilt Susanne bis zum 24.10.2005 mit, welchen Preis Ihr mitbringen werdet.
Für die Einstufung in 1. – 3. Hauptpreis benötigt Susanne auch noch die Angabe des ungefähren Wertes.
Mail : susanne@staehlin-ag.ch

/

Tel. : 044 886 61 01

Wir danken Euch bereits jetzt für Euer Engagement und wünschen Euch und Euren Familien eine schöne
Zeit und immer aufgestellte Leo’s.
Euer Vorstand

