
Verabschiedung von Karin Vorbeck  
 
Im Jahre 2000 bei der Gründung der IEU 
2000, durfte ich dich liebe Karin als Über-
setzerin kennen und schätzen lernen. Du hast 
im Hintergrund viele, viele  Stunden für die 
KZG gearbeitet, hast Übersetzungen ge-
schrieben und noch vieles mehr.  
 
Als Barbara Post vor 7 Jahren so plötzlich 
verstarb musstest du über Nacht die Haupt-
zuchtleitung übernehmen. Ein Job der viel 
Engagement und Arbeit fordert und oft an die 
Grenzen geht. Auf der andern Seite ist es aber 
auch schön das Ergebnis deiner Arbeit in un-
seren Welpen zu sehen. 
  
Hündinnen die einen Partner suchten, oder Rüden die endlich mal ihre Gene weitergeben woll-
ten, du musstest den richtigen Weg finden, ich weiss du hast auch stundenlange Telefonate 
führen müssen. Auch ich bin manchmal mit Fragen an dich gelangt und du hattest immer ein 
offenes Ohr für mich. 
An Zuchttauglichkeitsprüfungen brauchte es oft sehr viel Geduld wenn die Hunde sich nicht 
vermessen lassen wollten und die Besitzer vor lauter Aufregung vergassen ihren Hunden einen 
klaren Befehl zu geben, auch hier hast du den goldenen Mittelweg gefunden.   
 
Deine unermüdliche Arbeit, sei es als Ausstellungsrichterin, Zuchtrichterin, Zuchtwartin aber 
auch als Züchterin haben dein Leben geprägt. All dies unter einen Hut zu bringen ist nicht ein-
fach. Dein familiäres- und berufliches Umfeld beansprucht dich zurZeit sehr, so dass du dich 
entschlossen hast etwas leiser zu treten. 
Wenn wir dich auch verstehen, so bedauern wir dies doch sehr. Bist du uns doch sehr ans Herz 
gewachsen und du bist immer ein gern gesehener Gast bei uns in der Schweiz. 
 
Du wirst uns aber als Zuchtrichterin und Ausstellungrichterin erhalten bleiben, dafür sind wir dir 
sehr dankbar.  
Wir wünschen dir für die Zukunft alles Liebe und Gute und hoffen, dass du uns noch ganz, ganz 
lange erhalten bleibst. 
 
Im Namen des Vorstandes  
 
Ruth Anderegg, mit Evita, Ici und Fenja   
 
 
Liebe Karin  
Mit Bedauern habe ich von deinem Rücktritt erfahren. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Als ich Zuchtwart beim SEC wurde, hast du 
mir mit sehr viel Geduld und Zeit vieles beigebracht, so manches mal durfte ich dir über die 
Schultern schauen, immer wieder hast du mir mit einer Engelsgeduld etwas erklärt oder auf 
etwas hingewiesen. Vielen, vielen Dank. 
 
Ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen werden, sei es bei der KZG, an einer 
Ausstellung oder bei uns im SEC.  
Alles Gute und Liebe für deine hoffentlich etwas ruhigere Zukunft.  
 
Conny Suter, Zuchtwart SEC  
Mit Gina, Heika und Tiffany 



Liebe Karin 

Vielen herzlichen Dank für Deine so wertvolle Unterstützung in den letzten 
Jahren in Deiner Funktion als Hauptzuchtleitung der KZG. Ich verstehe das sehr 
gut, dass Du mit den anstehenden privaten Verpflichtungen kürzer treten musst. 
Es ist aber schön zu wissen, dass Du uns trotzdem erhalten bleibst in Deinen 
Funktionen als Zuchtzulassungs- und Zuchtrichterin. So dürfen wir doch auch in  
Zukunft die sehr angenehme Zusammenarbeit mit Dir fortführen. 
Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute, Gesundheit und viel Kraft für Deine Aufgaben. 

Liebe Grüsse 
Trudi Kellner und Gladys 
Aktuarin SEC 
 
 
Liebe Karin 
Als Präsident des SEC möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit 
mit dir bedanken. Ich freue mich, dass du uns aber bei ZZP und Ausstellungen weiterhin zur 
Verfügung stehst. Dir wünsche ich für die Zukunft alles Gute.  
 
Ernst Schaad, Präsident SEC 
 
 
Liebe Karin 
Schon im Rahmen von IEU 2000 Zusammenkünften habe ich Dich als kompetente und sehr 
freundliche Kollegin kennen gelernt. Dass Du Dich nun von den arbeitsintensiven Aufgaben 
zurückziehen möchtest, bedaure ich natürlich sehr, aber ich verstehe Dich auch sehr gut. Es 
war mir eine Ehre mit Dir zusammenarbeiten zu dürfen. Deine natürliche, unkomplizierte und 
freundliche Art hat mich immer beeindruckt. Aber ich freue mich, dass wir Dich weiterhin an der 
ZZP begrüssen dürfen. 
Ich wünsche Dir und Deiner Familie alles Gute. 
 
Sämi Freitag mit Henry, alt IEU Präsident 
 
 


