
Kaffeetrinken und Grillfest bei Familie Grimm 

  

Erstmals fand ein Treffen unserer Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, 

Bremen am Samstag, dem 02.August 2014  bei Familie Grimm in Augustgroden 

statt.  

Grundsätzlich gibt es sicher weitere Mitglieder , die zu  einem Treffen einladen 

möchten. Das Problem ist oftmals: bei guter Witterung super Möglichkeiten, bei 

regnerischem Wetter ist einfach nicht genügend Platz für die Gäste vorhanden. 

Bei den Treffen bei Familie Hagemann oder Sigrid Begemann ist auch bei 

schlechtem Wetter Platz für alle da und dabei gemütlich.   

So hofften Renate und Günter Grimm denn auf schönes Wetter, weil es  bei 

Regen in dem aufgestellten Zelt eng geworden wäre. All die tollen 

Möglichkeiten draußen im großen Garten hätten wir dann nur bedingt nutzen 

können. 

 

  

An diesem Tag meinte es die Sonne glücklicherweise richtig gut mit uns und bei 

fast dreißig Grad mit viel Sonnenschein und einigen schattenspendenden 

Wolken wurde es ein herrlicher Tag für Hunde, Kinder und Erwachsene. Nach 

so einigen Schreckminuten wurden selbst die Auseinandersetzungen zwischen 

einigen Rüden zusammen mit dem Kindervergnügen zu einem echten Highlight. 

Ausgerechnet heute bei Familie Grimm zeigte sich, wie entspannt Kinder und 



Hunde auf der gleichen Fläche trotz des Dominanzgehabe von vier Rüden 

unbeschwert spielen können.  

So spielten die Kinder in einem großen Pool und auf einem Trampolin, wo die 

Hunde keinen Zugang bekamen. Währenddessen tobten die Hunde in und an 

einem großen Teich meistens für sich. Sobald sie in der Nähe zuschauender 

Kinder kamen, wurden kämpfende Hunde einfach wieder weiter abgedrängt. 

Zwischendurch erhielten die Kinder auf der vorderen Wiese immer wieder 

Gelegenheit mit einigen Hunden zu spielen. 

Renate und Günter und die Gäste selbst unterstützten dabei, dass jeder einen 

tollen Tag erlebte. Zu den Kindern am Pool setzten sich Gäste und passten dort 

auf, während in der Sitzecke bei den Hunden am Teich für Kaffee und Kuchen 

gesorgt wurde. Am Trampolin bei den Kindern gab es auch immer wieder 

Gespräche zwischen unseren Mitgliedern, die dort immer mal einen Blick auf 

die Kinder hatten. 

Spätestens beim Grillen war das lange Stehen im Stau für die weit angereisten 

Mitglieder, wie Familie Geese oder Sigrid Begemann vergessen.  

 



 

Auf dem großen Gelände bei Familie Grimm gab es für jeden Rückzugsecken, 

wo sich jeweils einige Mitglieder unterhielten. Während des Nachmittagskaffees 

wechselten diese kleinen Gruppen ständig und auch beim Grillen blieb Günter 

Grimm nicht lange alleine.  

  

An diesem schönen Samstag stimmte einfach vieles und dadurch hatten so viele 

Kinder wie selten großen Spaß. Ob im Pool, auf dem Trampolin oder selbst auf 

Fahrädern und Dreirad, neun Kinder waren begeistert. Als dann alle auch noch 

ein tolles Fangbecherspiel geschenkt bekamen wurde dieses vielfach gleich 

ausprobiert. 

Neben der rekordverdächtigen Anzahl von neun Kindern waren wir 

sechsundzwanzig Erwachsene  und zwölf Hunde. Davon neun Landseer, zwei 

Neufundländer und ein Berner Sennenhund. 



 

Alle hatten wir so viel Spaß und vieles zu erzählen, dass die letzten Gäste erst 

gegen 21.30 Uhr nach Hause gingen. Wir hoffen, dass alle ohne Staus 

wohlbehalten Zuhause angekommen sind.  

Wir möchten uns bei Familie Grimm für den sehr schönen und 

abwechslungsreichen Tag bedanken. Der Kuchen, Bratwurst, Fleisch und Salate 

haben allen sehr gut geschmeckt und die Grillmeister/innen kamen kaum mit 

dem Grillen nach. Ein großer Dank gilt allen, die zu diesem schönen Tag mit 

beigetragen haben, insbesondere bei der Schwiegertochter und Söhnen von 

Renate und Günter Grimm, bei Daniela, Uwe, bei Irina und Peter für Kuchen 

und Salate. 

Bedanken möchten wir uns sehr gerne bei  

der Raiffeisenwarengenossenschaft Butjadingen-Seefeld für Malkreide und 

Fangbecherspiel 

Josera  für Leckerlies und Futterproben 

Futterliefernat Dirk Ehlers für die Tassen,Quietschhunde und 

Geschirrhandtücher 

Vitakraft für die Hundesnacks, Würstchen und Luftballons 

Schecker für Kataloge und Hundekkekse 

 Uwe Haesihus, Pressewart 
 


