Regio-Treff – The new Generation vom 27.05.2007
Hey, es war wieder ein tolles Treffen! Schon ihm Auto haben sie über die Leos gesprochen,
die nur für mich kommen sollten – Kai, mein lieber Kumpel war auch dabei, juchhe. Wir
waren fast nicht mehr zu halten, aber unsere Zweibeiner mussten erst mal etwas Heisses
trinken, Kaffee oder so. Im Waldgarten war alles für uns Vierbeiner vorbereitet, sogar eine
Rösslitheke war da, die Duke, in der Hoffnung auf Kundschaft besetzt hielt, aber kein Ross
kam zum bestellen, schade. Dann ging es endlich los, wir mussten erst mal an der Leine gehen
– aber dann waren wir frei und rannten umher, das es fetzt. Wasser war auch vorhanden und
was machen Leos mit Wasser? – ausgiebig baden natürlich. Ich musste dann allerdings mit
einem Zwerg- Leo zusammen umkehren, da ich zuviel getobt hätte? Einfach peinlich! Aber
meine Freunde sagten, ich hätte gar nicht so viel verpasst. Und nach und nach trudelten sie
wieder im Waldgarten ein und wir dösten alle im Schatten während die Meister noch Kraft
zum Reden hatten. Was mir auffiel, es waren viele Welpen und Joungster da – und ich bin
schon so groß, dass ich sogar auf ein paar herabschauen kann. Eine neue Generation wächst
heran, sagt Frauchen, mit vielen neuen Besitzern. Da hat es allen Spass gemacht, sich kennen
zu lernen.. Sie hat mir auch verraten,dass das Essen fein war (wir 4-Beiner hatten nichts (?)
abbekommen, schmoll) und das Dessert war ein Traum, sagte Herrchen (so gemein). Dann
wurde es Zeit, Tschau zu sagen, denn es ging noch zu Sonja und Henry auf ein kurzes
Spielchen,um meine Restenergie zu verbraten. Daheim angekommen bin ich nur noch
umgefallen.
Die Fotos könnt ihr in der Homepage der Regio Ost anschauen und wer noch mehr sehen will,
kann mich ja mal auf meiner HP besuchen.
Euer Aslan (nach Diktat eingeschlafen)

