Regio - Treff bei Bruno und Ruth
Sonntagmorgen gaaaaanz früh. Eigentlich bin ich ja noch im Land der
Hundeträume, aber Frauchen rennt schon geschäftig durch die Wohnung.
Unser kleiner Zwergenmann, den wir dieses Wochenende bei uns haben, schläft
noch und ich bewachen ihn ganz dolle, beim Träumen natürlich.
Es ist ja klar, heute treffe ich wieder alle meine Kumpels, aber auf Aslan freue ich
mich am meisten.
In Waldkirch SG angekommen muss ich ja wie immer noch im Auto warten,
obwohl es überall nach Hundefreunde riecht, einfach gemein so was.
Viele sind wieder auf die Einladung von Bruno und Ruth gefolgt, sogar Frauchens
Papa konnte endlich wieder einmal dabei sein. Den habe ich freudig
abgeschlabbert, ob er wollte oder nicht. 27 grosse und 5 kleine 2-Beiner machen
sich nun auf dem Parkplatz fertig und holen uns endlich aus unseren Autokäfigen
raus.
Tja und dann ist es passiert. Ob Harald Aslan irgendwie sauer gemacht hatte, von
wegen zu langem warten, ich weiss es nicht, aber irgendwie fühlte sich Harald so
plötzlich angepisst. Aslan wollte einfach nicht warten und da kein Busch, Mauer
oder sonst irgendwas zu Verfügung stand, nahm er sich halt Haralds Hosenbein
vor.
Schmunzel und dann der Spruch ……Also das hat er noch NIE gemacht
Nach dieser lustigen Einlage ging’s nun endlich los. Ein toller Spaziergang durch
die herbstliche Natur. Rummrennen mit all diesen Leos hat einfach Spass gemacht.
Nach meiner Zählung waren es 17 grosse und 4 kleine Leos und 3 andere Kumpels,
darunter auch Quir mit dem kann ich jede Woche mal spielen.
In der Mitte des Weges wartete ein toller Aperitif mit Käse, Wurst, Wein usw. auf
die 2- Beiner und wir mussten schon wieder warten. Frauchen sagt vielen vielen
Dank an die Spender, es war lecker.
Zurück vom Spaziergang wurden wir wieder in unsere Autos verfrachtet und die
Menschen gingen essen. Muss fein gewesen sein, denn Frauchen hat sich ein wenig
überessen ( wie immer ).
Müde machten wir uns später auf den langen Heimweg. Es war ein wunderschöner
super toller Sonntag und wir alle bedanken uns bei Ruth, Bruno und meiner
Schwester Kenia.
Ein Tipp für Harald noch, nimm das nächste Mal Ersatzhosen mit.
Euer Kai mit Dieter, Sigrid und klein Zwerg Cedric

