Mitlödi
Mann, das war wieder ein gelungener Anlass von Jeannette! Treffpunkt war ein
Firmenparkplatz und es trafen immer mehr Leo’s mit ihren Zweibeinern ein. Und es kamen
auch andere Vierbeiner, die herzlich von mir willkommen geheißen wurden, ob sie wollten
oder nicht, grins. Als sogar Christian mit Familie einigermaßen pünktlich da war, ging es los.
Aber was sollte das? Kein Berg zum hoch kraxeln? Kein Skyboy für die Kinder (und für mich
zum Schlecken) und kein Hundepool? - hat Herrchen da seine Finger im Spiel gehabt? Aber
Jeannette wollte mal etwas anderes machen und für uns 4Beiner war es eh wurscht, wir
spielten auch ebenerdig. Dann zweigten die, die länger gehen wollten ab und wir nahmen den
kürzesten Weg: den für Welpen, Senioren, Kranke und Harald und ich musste peinlicherweise
mit! Wir genossen die fröhliche und gelöste Stimmung unserer Meister und –innen bei
schönstem „Jeannettewetter“. Am Vortag hat es noch geregnet! Wir sahen schon von weitem
die schöne Gaststätte, wo wir unter Bäumen und Sonnenschirmen gemütlich auf die anderen
warten konnten. Als wir alle wieder zusammen waren, unterhielten sich die 2Beiner und wir
dösten vor uns hin, bis das Essen für sie kam. Schmoll, wir gingen leer aus - und es roch doch
so köstlich – als Dessert gab es sogar Walderdbeeren! Ab und zu jammerte mein Freund Kai
über diese Ungerechtigkeit; aber das nützte auch nichts, die Meister blieben hart! Die kleinen
Zweibeiner spielten fröhlich auf dem Spielplatz; die Welpin (ui ich weiss leider nicht mehr
den Namen) von Dominique und Christian, stahl uns die Schau und wurde herumgereicht.
Aber wenn sie mal in meiner Nähe war, schleckte sie mich und mein Leoherz gehörte sofort
ihr (entschuldige Bonny). Leider ging die Zeit viel zu schnell um und wir mussten wieder
zurückwandern. Diesmal an einem Fluss entlang und das war ein super Weg. Wir Hunde
konnten Planschenderweise zurück zu den Autos gehen, das war eine tolle Idee. Müde und
glücklich machten wir uns auf den Heimweg. Mein Leorechner gab an, dass fast 30
Zweibeiner und unzählige Hunde dabei waren! Vielen Dank Jeannette für den
wunderschönen Sonntag : - )
Dein Freund Aslan

