Bericht zur Leo –Weihnacht am 27.11.2005
Samichlaus / Nikolaus / Weihnachtsmann … .. suuuper „Hinweise“bei der Erziehung kleinerer Kinder.
Bereits Tage / Wochen vor den großen Ereignissen reicht meist ein kleiner Hinweis … … … . J
Und auch bei den Erwachsenen scheinen diese Feiern / Treffen gut anzukommen.
Jedenfalls waren an diesem Treffen wieder sehr viele Mitglieder und Gäste anwesend.
Aus organisatorischen Gründen (volle Arbeitsauslastung) war der Samichlaus bereits um 11.00 Uhr vor Ort.
Und tatsächlich … kannte er doch wirklich all die kleineren Vergehen der anwesenden Kinder.
Reumütig gelobten alle Besserung und bekamen Ihr Geschenk –ich muss allerdings sagen, dass zumindest
mein Sohn bereits am nächsten Tag wieder fast alles vergessen hatte J
Die Erwachsenen hielten sich derweil mit heißem Glühwein und Punsch mehr oder weniger dezent im
Hintergrund. ( ich gelobe Besserung und schwätz beim nächsten Mal nicht mehr so viel und laut J )
Petrus hatte auch mitgespielt und für reichlich Schnee und Sonne gesorgt.
Der Spaziergang führte uns diesmal vorbei an tief verschneiten Feldern und Wiesen.
Unsere Leo’s und die anderen beiden „geduldeten Rassen“J nutzten dies natürlich ausgiebig und
genossen das wilde Rennen und Spielen.
Die hiesigen Hundehalter sind augenscheinlich sehr nett –keiner beschwerte sich über unsere freilaufenden
Leo’s oder nahm seinen Hund an die Leine.
Nach ca. 1 ½ Stunden trafen wir dann wieder im „Waldgarten“ein.
Susanne und Beate hatten derweil die Tische festlich und liebevoll dekoriert.
Und Markus und seine Servicecrew hatten diesmal ein mehrgängiges Menü vorbereitet.
In Anbetracht der Stille während des Essens gehe ich davon aus, dass es Allen mindestens ebenso gut
geschmeckt hat wie mir.
Mit netten Gesprächen und einigen Getränken verging der restliche Nachmittag wie im Fluge.
Gegen 16.30 Uhr erfolgte dann der „große allgemeine Aufbruch“.
Ich danke Susanne für die wie immer J supergelungene Organisation.
Leider erscheint der Leo-Express ja erst wieder im nächsten Jahr.
Eventuell schaut ja aber auch der Eine oder Andere ab und zu auf unsere Hopepage –www.leoost.ch -.
Deshalb wünsche ich Euch allen schöne Festtage und eine gutes nächstes Jahr.
Genießt die Zeit mit Euren Leo’s.
Alex Wossog

