Treffen in Embrach vom 29.08.2004

Mein erstes mal beim Leotreff
Letztes Wochenende hat sich bei mir eine Liebe für Leonberger aufgebaut wie ich es
nie gedacht hätte.
Ich kannte ja bis dahin nur Kai und war ziemlich gespannt auf die anderen
Leonberger. Da ich ja schon über alles lieb hab war ich mir sicher das ich auch die
anderen bestimmt süss finden werde. Und so war es auch. Es kamen immer mehr.
Ich hätte nie gedacht das es so viele verschiedene Leonberger gibt. Und jeder war
auf seine Art so unbeschreiblich schön. Und natürlich auch witzig. Clip der immer
besteigen musste , Balu der immer gewartet hat das man ihn streichelt und dann
wieder vorgelaufen ist um auf die nächste Streicheleinheit zu warten, Kai der immer
im Matsch zu finden war, dass er ja nicht sauber heim kommt und Halika der immer
zu mir kam und an meine Hand schleckte weil ich da leckerlies für Kai hatte. Und so
hatte jeder irgendeine Eigenschaft die echt süss und witzig war. Der Spaziergang an
sich war zwar ziemlich lang aber echt lustig. Ich habe auch interessantes erfahren
von anderen Leobesitzern. Auch so lernt man einiges über die Hunde. Und solche
gibt es echt nicht noch mal. Sie sind echt alle etwas besonderes einfach süüüssss.
Nach dem Spaziergang gab es dann erst mal feines Essen. Als dann alle satt waren
haben sich alle verteilt und relaxt. Ausser Sigrid und Christian die hatten
Küchendienst. Als sie dann fertig waren war es Sigrid so langweilig und suchte
Arbeit . Aber Gott sei Dank gibt es ja Alex, der hat sich dann die Mühe gemacht und
für sie Arbeit gesucht
DANK SEI ALEX
Alles war einfach toll, und ich weis das es einfach unbeschreiblich tolle Hunde sind
und ich freu mich jetzt schon auf nächstes mal.
Also dann, bis dann viele liebe grüsse
Anke

