Grillfest bei Familie Hagemann

Am 09. Juni hatte Familie Hagemann die Landesgruppe Niedersachsen,
Hamburg, Bremen des NLC zum Kaffee und Grillen eingeladen. Dieser
Einladung sind wir in diesem Jahr voller Erwartung gefolgt. Gehört doch zur
Familie Hagemann nunmehr der dreizehn Wochen junge Neufundländerwelpe
Nemo auf den wir sehr gespannt waren. Noch größer war die Freude, als die
Züchter dieses Welpen ebenfalls zu Besuch waren und sowohl von dem Welpen
Amy, dessen Mutter Fine und der Neufundländerhündin Kimberly begleitet
wurden. Die Neufundländerwelpen sollten an diesem Tag nicht lange alleine
bleiben, denn gleich drei Landseerwelpen sind mit ihren Frauchen und Herrchen
ebenfalls der Einladung gefolgt. Außerdem kamen drei weitere Neufundländer,
die beim Anblick der vielen Welpen etwas unsicher wirkten. Sogar zwei Gäste,
die bisher Neufundländer gehalten habe, jedoch zur Zeit keinen Hund haben
waren gekommen. So konnten über zwanzig Mitglieder mit zwei Kindern, drei
Landseerwelpen und sieben Neufundländer den herrlichen Tag bei Familie
Hagemann genießen. Derweil setzten sich die Erwachsenen an die schön
gedeckten Tische, während die Kinder im Garten herumtobten. Für die Hunde
gab es ein extra Planschbecken, dass sie bei dem zwar nicht sehr warmen, doch
sonnigem Nachmittag ausgiebig für so manche Erfrischung nutzten. So wurde es
ein sehr schöner Nachmittag mit vielen interessanten Gesprächen, die sich
natürlich des Öfteren um Landseer und Neufundländer drehten. Nach dem
Verzehr von leckerem Kuchen, Tee, Kaffee und Kaltgetränken sahen wir den
Hunden und Kindern beim Herumtollen zu und diskutierten über die Fische in
dem sehr schön angelegten Teich. Am Abend gab es leckere Bratwurst und
Fleisch vom Grill, das der Grillmeister Klaus Hagemann für uns sehr
schmackhaft zubereitete. Einige Mitglieder unsere Landesgruppe fühlten sich
dann so wohl mit ihren Hunden bei Familie Hagemann, dass sie erst gegen
21.00 Uhr die Heimreise antraten und so den Beginn des EM Auftaktspiels
Deutschlands verpassten. Vielen Dank an Familie Hagemann für die tolle
Organisation und den sehr schönen Tag bei Euch.
Uwe Haesihus, Pressewart
Unten ein paar Bilder, weitere vom Grillfest bei Fam. Hagemann sind in der
Galerie zu finden.

