Regiotreff der Gruppe Ost
Liebe Leofreunde
Ja am 20 September 09 war es wieder soweit. Die Regiogruppe Ost traf sich an einem
durchzogenen Sonntag in Freudenberg/Thurgau.
Der Berg freute sich über unsere Anwesenheit und liess doch sogleich die Sonne zu
unserem Apero scheinen. Gekrönt wurde der Tag auch durch den Geburtstag unseres
Gastgebers Christian. Nachdem Anstossen machten wir uns um 11 Uhr auf zum
Spaziergang über Feld und Wald.
Einige Freunde des Ostens hatten den Turbo drin, so dass unsere Leonberger kaum
mithalten konnten!!!!! Danke für die Wartepausen
An einer Waldgabelung trennten sich die Wege. Ein teil entschied sich für die lange Strecke
und ein Teil für die kürzere um die Welpen und die Alten zu schonen.
Die Wanderung hat gut getan – in frischer Waldluft spazierten wir diskutierend und
plaudernd unserem Ziel entgegen. Das Ziel war das Restaurant Freudenberg, das wir so
gegen 13 Uhr erreichten.
Wir verpflegten uns köstlich mit einer Vielfalt an Leckeren Gerichten. So gegen 15.30 Uhr
machten sich einige die noch Lust hatten und konnten auf den Weg in Richtung Garten von
Christian und Dominique Klimpel.
Da angekommen vergingen sich einige an einem Bier oder einem Tropfen Wein. Wieder
andere versuchten es mit Kaffee.
Der Gastgeber und Geburtstagskind offerierte uns 3 selbstgebackene Kuchen die auch sehr
grossen Anklang fanden. Wir konnten draussen im Garten bei herrlichem Sonnenschein
zusammen sitzen. Unsere Leos fanden auch nach relativ kurzer Zeit in ihrem Separee
(Abgetrennter Gartenteil) doch lieber zu den Herrchen zu kommen und bei uns ganz in der
Nähe zu sein, was nach einigen Rückhalte versuchen auch geduldet war.!!! Die Leos hatten
kurzerhand die Zäune mit der Schnauze auf die Seite geschoben und schon waren sie
mitten unter uns – Ziel erreichtUnser Präsident stand auf und verkündete das Geschenk von 4 Vögeln die Christian sich
gewünscht hat. Er freute sich über alle Backen.
So gegen Abend löste sich der östliche teil so langsam auf und begab sich auf den
Heimweg.
Es war ein sehr gelungener Tag und wir bedanken uns ganz herzlich bei der Familie Klimpel
für die Gastfreundschaft in ihrem Hause und für die Organisation dieses Tages.
Remy & Alenka Chenaux

