Bericht zur Leo –Weihnacht am 12.12.2004
Mitten in der Nacht –1. Wecken durch unseren Sohn welcher nun endlich zum Samichlaus will -.
Manchmal wäre Schweigen wirklich Gold –in unserem Falle etwas mehr Schlaf –gewesen J
Naja … . einmal munter könnten wir es ja nun auch gaaaaaaaanz ruhig angehen lassen.
Wenn da nur nicht die kleine Nervensäge und ein ebenso stürmischer Leonberger wären.
Also sind wir tatsächlich überpünktlich um 9.30 Uhr beim Schützenhaus in Henggart.
Sonja, Susanne und Peter sind auch schon da und mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt.
Zunächst müssen wir noch die in der Einladung versprochenen Hinweisschilder anbringen.
Pünktlich um 10 Uhr sind auch diese gut sichtbar angebracht.
Zumindest ein Pärchen kam leider etwas sehr früh und hatte sich zunächst verfahren. J
Und durch die „Macht der Gewohnheit“standen Marion und Ihr Vater zunächst in der Klubhütte des
KV Embrach und mussten telefonisch umgeleitet werden.
Letztendlich haben dann aber doch ca. 70 Mitglieder des SLC den Weg gefunden.
Vielen Dank auch an die Teilnehmer aus den anderen Regionalgruppen.
Teilweise war doch eine rechte Strecke zu bewältigen. Schön dass Ihr das in Kauf genommen habt.
Susanne und Sonja hatten auch in diesem Jahr wieder alles wunderschön vorbereitet.
Die Tische waren festlich dekoriert und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.
Besonders die Dippsoße von Markus zum Apèro war mehr als eine Sünde wert.
Leider kamen die meisten Teilnehmer zunächst nicht in die Hütte und verpassten deshalb diesen Genuss. J
Hans hatte eine sehr schöne Spaziergangrunde ausgesucht und der gesamte Tross setzte sich gegen 11.00
Uhr langsam in Bewegung.
War auch gut so –so friedlich unsere Leo’s auch zumeist sind - ohne Leine können Rüden sooo schön auf
Drohgebärden und lästiges –Armmuskelruinierendes - Zerren verzichten. J
Wie immer verteilten sich die Zweibeiner über eine längere Strecke und ihre Hunde rannten diese dann
doppelt und dreifach.
Nach etwa 1 ½ Stunden kamen dann alle wieder geschafft in der Hütte an.
Gegen die Kälte J gab es zunächst heißen Glühwein und für den Nachwuchs hatte Susanne einen
Kinderpunsch vorbereitet.
Unterdessen hatten sich auch noch Harald und Jacky eingefunden.
Leider hatten sie durch diese „Verspätung“den Spaziergang verpasst
Und dabei wäre Harald sicher sehr gern mitgelaufen und hätte nicht nur Bilder vom Eintreffen gemacht. J
Ausnahmsweise !!! J durfte diesmal auch Christian einfach nur genießen.
Sonja hatte bei Ihrem Metzger köstlichen Kartoffelsalat und heißen Schinken organisiert.
Nach dem Essen besuchte uns dann der –insbesondere von den Kindern heiß ersehnte –Samichlaus.
Fast !!! alle Kinder „stürzten“sofort in seine Nähe und berichteten stolz, wie brav sie immer wären J
Für dieses gute Verhalten –oder kindliche Dreistigkeit ??? J - wurden alle mit einem Schokoladenbeutel
belohnt.
Ausgerechnet der ansonsten Vorwitzigste traute sich zunächst aber nicht in die Nähe und kam erst auf
besonderen Wunsch. Zumindest gab er „kleine Verfehlungen“sofort zu. J
Für diese Ehrlichkeit und sein Versprechen sich zu bessern erhielt auch er den begehrten Beutel.
Unsere kleine Nervensäge hatte übrigens den Besuch total verschlafen und behauptete später total
enttäuscht, dass der Samichlaus überhaupt nicht gekommen wäre.
Über seinen verdienten ??? J Beutel hat er sich dennoch gefreut und ein Großteil daraus hat bereits die
Heimfahrt nicht überlebt.
Danach ließen noch recht viele Anwesende den angebrochenen Nachmittag gemütlich in geselliger Runde
ausklingen.
Übrigens wäre es schön, wenn wir auch in der Schweiz wieder ein paar mehr Welpen hätten.
Beide anwesenden Kleinen hätten an diesem Tag sicher mehr als nur einen neuen Besitzer gefunden J
Ich wünsche den stolzen Zweibeinern viiiiiel Freude und Geduld mit Ihren Kleinen und diesen ein langes
und vor allem auch gesundes Leben.
Ich danke allen Helfern für das gute Gelingen dieses Treffens und Susanne & Sonja für die wieder sehr gute
Organisation.
Allen Mitgliedern des SLC schöne Festtage, ein gutes Jahr 2005 und auch Euren Leo’s nur das Beste.
Alex Wossog

