Bericht zum Leo –Treffen am 27.03.2005
Ein herzliches Hallo an alle Leser des Leo - Express.
Schooooon wieder ich J langsam wird’s langweilig.
Ich und sicher auch Ihr würde mich freuen, mal wieder die Berichte anderer Mitglieder zu den
regelmäßigen Treffen zu lesen.
Aber kein Problem J
Den Nächsten welchen ich zu fassen bekomme „verdonnere“ich persönlich zum Schreiben J
Nun aber mal wieder zum Eigentlichen.
Auch am heiligen Ostersonntag hatten wir uns wieder zu einem Treffen zusammengefunden.
Nach und nach trudelten insgesamt 24 Erwachsene, 6 Kinder und 13 Hunde in der Hütte des KV
Embrach ein.
Beim vorherigen Ablaufen des Spazierganges hatte ich extra auf eine schöne, grüne Wiese beim
Apèro –zum Verstecken der Osternester –und eine tolle Aussicht –über die Täler bis hin zu den
Alpen –geachtet.
Leider machte uns Petrus mal wieder einen Strich durch diese Rechnung.
Aufgrund teils massiver Regenfälle wurde beschlossen den Apèro in der Hütte zu veranstalten und
auch die Osternester wurden an trockenen Plätzen versteckt.
Natürlich haben wir uns dennoch unverdrossen auf den nunmehr etwas feuchten Spaziergang gemacht.
Schlechtwettererprobt –wie Leo-Besitzer nun mal sind –war es trotzdem recht schön.
Unsere Leo’s genossen das Wasser von oben und unten, rannten über frisch gepflügte Felder und
spielten im grünen Gras.
Nach ca. einer Stunde hatte dann auch der ungestümteste Leo genug, ließ sich geduldig putzen und
zurück in’s Auto verladen.
Wieder in der Hütte waren alle Tische, dem Anlass entsprechend, liebevoll mit reichlich Zuckereiern
und kleinen Schoki - Hasen dekoriert.
Christian informierte den Nachwuchs, dass ein Osterhase gesichtet wurde und mit größter
Wahrscheinlichkeit auch etwas hinterlassen habe.
Daraufhin wurde natürlich umgehend eifrig gesucht und auch gefunden.
Ein herzliches Dankeschön an die Osterhäsin Susanne für die reichlichen Nester.
Die Erwachsenen „spielten“zwischenzeitlich „Eier-Tütsche“.
Aus „Hungergründen“verlor ich mein „Duell“natürlich sofort. J
Aber für’s nächste Mal besorge ich mir ein „Brutei“J
Küchenchef Christian und seine Crew –Marion und Hedi –hatten mit Pouletflügeln, Nudel- und
Herdöpfelsalat sowie allerlei Gemüse wieder ein wohlschmeckendes Essen vorbereitet.
Satt, zufrieden und bei angeregten Gesprächen ließen wir dann noch den schönen Nachmittag ausklingen.
Ich wünsche Euch und Euren Vierbeinern einen schönen Frühling.
Alex Wossog

