
 

Das Fest zu meinem 20-jährigen Jubiläum meiner Zucht « Havanese Stars (FCI) » wird für mich persönlich und, vielleicht auch 

bei den Anwesenden, als unvergesslicher Tag in Erinnerung bleiben.  

Als ich vor die Gäste trat um eine Rede zu halten, wurde ich von den Emotionen überwältigt. Vor mir sassen 60 

Eigentümer/innen, umgeben von 37 Havaneser und 3 Bologneser, ein kleiner Teil meiner Ernte in welche ich in den letzten 20 

Jahren meine ganze Leidenschaft und Energie investiert habe. Jeden Welpen legte ich voller Vertrauen in die Hände neuer 

Besitzer und wie ich sehen konnte, die Auswahl war richtig, allesamt sind sie prächtig gediehen, auf jeden Einzelnen bin ich 

stolz und darf sagen, es hat sich gelohnt. 

Über die zahlreichen Anwesenden, ja über jeden einzelnen Gast habe ich mich sehr gefreut; all die vielen handgeschriebenen 

Glückwunschkarten und die Geschenke haben mein Glück vervollständigt.  Ich fühle mich geehrt, dass die Meisten so viele 

Kilometer gefahren sind und dazu einen Sonntag reserviert haben um mit den Bichons und mir den grossen Tag gemeinsam zu 

feiern. Jede Minute dieses Tages habe ich genossen und ich danke euch allen von Herzen dafür. 

Zu meinen Gästen durfte ich u.a. langjährige gute Freunde zählen sowie Tierarzt und Arzt meiner Zucht, Dr. Pascal Chaubert, 

zusammen mit seiner Gattin, ebenfalls Tierärztin. Auf die Letzteren war und ist immer Verlass, sollte den Zwei- oder 

Vierbeinern mal etwas zustossen.  

Ein spezielles Dankeschön für’s Kommen geht an die Familie Goulard welche mit Quentin, genannt „Chan“, von Niort an der 

Atlantischen Küste in Frankreich sowie an Frau Larrieu mit ihrer soeben 15 Jahre alt gewordenen Linda, einer heute noch 

gesunden und gut aussehenden Veteranin, die den weiten Weg zu uns nicht gescheut haben.  

Ein warmes und herzliches Danke möchte ich aussprechen an Manuela Marti, welche während drei Tagen die festlichen 

„Halsbänder“ für die Hunde geflochten hat; meinen Havaneser-Freunden Alfred Döbeli, Loris Martellini und Heinz Schumacher 

für ihre grosse Hilfe beim Auf- und Abbau des Festortes sowie all denjenigen, welche das Fest durch an mich eingereichte 

Fotoaufnahmen dokumentiert, bildlich festgehalten und somit unsterblich gemacht haben. 

Dieser Dank geht ebenfalls an Frau Guylène Champigny vom Restaurant à la Ferme in Crémin für den ausgezeichneten 

Empfang und die vorzügliche Mahlzeit, für ihre Freundlichkeit sowie der ihrer Angestellten welche zwischen Tischen, Stühlen 

und den insgesamt 46 anwesenden Hunden hin- und herjonglierten. Es muss gesagt werden: es gibt Wirte von Clubhäusern, 

die könnten sich gerne mal eine Tranche von dieser Gastfreundschaft abschneiden! 

20 Zuchtjahre, davon 18 mit dem Goldenen Gütezeichen der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG), bedeuten für 

mich: 

• Über 400 in meiner Zucht geborene Welpen 

• die Teilnahme an ungefähr 120 Ausstellungen in der Schweiz 

• die Teilnahme an ungefähr 200 Ausstellungen im Ausland 

• Nahezu 60 Schönheitstitel, darunter 1 World Winner 

• Sehr viele BOB (Beste der Rasse) 

• Die Gründung des Fan-Clubs 

• Co-Gründerin des Swiss Havanese Club 

…. und für mich besonders wichtig: 

• Freundinnen und Freunde, die zufriedene und stolze Besitzer von schönen und  

gesunden Havaneser oder Bologneser aus meiner Zucht sind. 
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