
Treffen bei Familie Geese am 15.08.2009 

Bei herrlichem „Kaiserwetter“ trafen sich die Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen, 

Hamburg und Bremen am Samstag 15.08. bei Familie Geese in Wülfingen/Elze zu Kaffee und 

Kuchen. 

Das Treffen sollte um 14.00 Uhr beginnen, da es jedoch auf fast allen Autobahnen in 

Richtung Wülfingen Staus gab, trafen einige Mitglieder erst später ein. Die teilweise mehrere 

Stunden langen Anreisen und Wartezeit im Stau waren jedoch schnell vergessen, denn es gab 

selbst gebackenen Obstkuchen von Sabine Geese. Für das gute Gelingen des Kuchens 

blockierte sie lange Zeit die Küche, so das Chefkoch Werner schon Angst hatte, sein später 

geplantes Abendessen nicht mehr vorbereiten zu können. So konnte man vom leckeren 

Kuchen gar nicht genug bekommen und da Familie Geese einen Pavillon aufgestellt hatte 

waren die insgesamt achtzehn Mitglieder (15 Erwachsene, 2 Kinder und 1 Jugendlicher) 

unserer Landesgruppe vor der Sonne geschützt. Die sechs Landseer und fünf Neufundländer 

lagen in schattigen Plätzen verteilt auf dem Grundstück. In einem Planschbecken konnten sich 

die Hunde etwas erfrischen.  

 

Unter dem Pavillon war wenigstens teilweise noch Schatten 

  



 

Landseer Gespräch übern Gartenzaun… 

  

 

Blick unter einem Neufundländer auf einen Landseer 

  

Nach dem Kaffee ging es zu einem Spaziergang zu den Wülfinger Kiesteichen, damit die 

Hunde sich gut abkühlen konnten. Bei etwa 28 C° war der Spaziergang vor allem für die 

Hunde etwas beschwerlich. Doch kaum kamen wir in die Nähe des Wassers, gab es kein 

Halten mehr für die Hunde. Einige Hunde gingen nur mit den Pfoten ins Wasser, andere 

fanden im Kiesteich tiefe Stellen zum Schwimmen. Hier konnten wir beobachten, das die 

Landseer und Neufundländer im Wasser in ihrem Element waren. Noch schöner war es zu 

sehen, das Kinder und diese Hunde im Wasser so richtig gut zusammen passen. Das alles 

spielte sich vor der großartigen Kulisse der Marienburg von Wülfingen ab. Der Rückweg 

machte dann allen großen Spaß. Es zog Wind auf, die Hunde hatten ein nasses Fell und so 

waren die heißen Sonnenstrahlen erheblich angenehmer. Zurück auf dem Grundstück von 



Familie Geese, wurden zunächst Tische und Stühle in schattige Plätze verlegt. Hier konnte 

man sich dann  „Werner’s“ Krustenbraten bei Baguette und Salat schmecken lassen. Zu den 

Getränken füllten dann Sabine und Werner noch einige Würfel Eis dazu. Einigen Gästen 

gefiel es hier so gut, das diese noch bis in den späten Abend blieben. Dank des tollen Wetters 

konnte man noch lange im Garten sitzen und sich nett insbesondere über Landseer und 

Neufundländer unterhalten. Wir möchten uns für die äußerst herzliche Aufnahme und die tolle 

Bewirtung bei Familie Geese bedanken. Die Landseer und Neufundländer bellen Danke für 

die Erfrischung im Pool und natürlich das Bad im Kiesteich. 

 

Da fühlen sich Mensch und Hunde wohl 

  

 

Ein herrlicher Ausblick 

  
 


