
Weihnachtsfeier des NLC Niedersachsen, Hamburg, Bremen  

In diesem Jahr trafen wir uns zur Weihnachtsfeier im Hotel Baumann´s Hof in Kirchdorf. Nach den 
vergangenen stürmischen Tagen mit viel Regen und Hagelschauern, machte uns das Wetter keine große 

Hoffnung auf einen schönen Spaziergang in der Kuppendorfer Heide. Doch bei unserem Eintreffen auf dem 
Parkplatz beim Hotel gegen 12.30 Uhr erwartete uns, fast wie bestellt, herrlicher Sonnenschein. Leider 

kamen trotzdem nur sehr wenige Mitglieder, so dass sich lediglich drei Neufundländer und eine 
Landseerhündin mit ihren sieben Menschen auf eine sehr schöne Wanderung durch die zwar kalte, dafür in 
Sonne getauchte Heidelandschaft machten. Vor allem die Hunde tobten den größten Teil des Weges ohne 
Leinenzwang durchs Gelände. Nachdem die Landseerhündin Charlotta den Neufundländern Barney und 

Cheyenne klar gemacht hatte, was sie von deren Aufdringlichkeit hielt, untersuchten die drei gemeinsam den 
Rundweg sehr genau. Der Neufundländer Sam hatte sich damit abgefunden, dass es für ihn besser ist an der 

Leine zu laufen und er von hier aus auch alles gut erschnüffeln kann. Nach kleineren Unsicherheiten des 
Kartenlesens geleitete uns unsere Vorsitzende Wiebke Burmeister wohlbehalten zurück zum Hotel. Dort 
erwarteten uns bereits die übrigen Mitglieder, doch leider kamen auch zum Kaffee weniger, als zu den 

letzten Weihnachtsfeiern. 

 

Beginn der Wanderung in die Kuppendorfer Heide 

Der Wintergarten war sehr weihnachtlich geschmückt, nur die Anordnung der Tische war nicht optimal, was 
sich auch nach der Umstellung eines Tisches nicht sehr verbesserte. Nach einer kurzen Einstimmung auf die 

Weihnachtsfeier durch unsere Vorsitzende Wiebke Burmeister gab es dann für jeden ein Stück Torte, 
Kuchen und heißen Kaffee, was auch in diesem Jahr vom Verein gezahlt wurde. 

Die insgesamt nunmehr je drei Landseer und Neufundländer hatten genügend Platz und verhielten sich 
ausgesprochen artig. Selbst die beiden jungen Landseer verhielten sich sehr ruhig und brav. Die zwei Kinder 
und ein Jugendlicher unter den insgesamt einundzwanzig gekommenen Mitgliedern vertrieben sich die Zeit 
mit digitalen Spielen. Statt Kaffee gab es für sie Cola und auch Pommes und Majo durften nicht fehlen. So 

unterhielten sich alle vergnüglich bis es plötzlich ganz ruhig wurde, denn Sigrid Begemann erzählte uns 
auch in diesem Jahr eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte. Dabei fing die Erzählung von dem 

Weihnachtsgänsebraten gar nicht hoffnungsvoll an, doch natürlich landete die Gans nicht auf dem 
Essenstisch, sondern dürfte sich immer noch bester Gesundheit erfreuen. Die Geschichte zeigte nämlich, das 

Gänse sehr, sehr alt werden können... 

Nach vielfachen Beifall für diese wunderbare Weihnachtsgeschichte wurde es Zeit für die Bescherung. 
Natürlich zunächst für die Kinder, die sich standhaft weigerten ein Gedicht aufzusagen, dann für die Hunde 
und auch die Erwachsenen sollten nicht zu kurz kommen. Die Hunde konnten es gar nicht abwarten, dass 
die Tüte mit den Hundekeksen geöffnet wurde, während sich die Erwachsenen vor allem über die Becher 

mit unserem neuen Logo freuten. 



Da einige Mitglieder noch eine weite Heimfahrt bei ungewisser Witterung um 0 Grad hatten, 
verabschiedeten sich alle gegen 16.00 Uhr mit den besten Weihnachtsgrüßen.  

Wir danken Wiebke für die Organisation der Weihnachtsfeier und des sehr schönen Spaziergangs und beim 
NLC für die schönen Geschenke und Übernahme der Kosten für die Kaffeetafel. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Angehörigen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit. Wir 
hoffen, dass wir uns 2012 alle gesund wieder sehen und freuen uns auf eine rege Teilnahme bei allen 

Veranstaltungen des NLC im nächsten Jahr. 

 

Bei Kaffee und Kuchen im Hotel Baumann's Hof 

 

Name des Hundes weiß ich leider nicht! 

  

Uwe Haesihus, Pressewart 

  

  

  

 


